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Vorwort

v^^ilbe, Äünftler, rebc md)t!" ^ebeg ^id)ternjer! joH

/4^ (i(f) felbft erläutern. 33ebarf e§ erft einer (Srflärung,

fo tougt e§ md)t^. 3^^^^ i^üjt alle^ (Srflären nicf)t§. 3ft

bag SBer! IeBen§fäf)ig/ jo lebt e^ burrf) bie eigene Äraft;

ift e§ al§ Krüppel jur SSelt gefomnten, Jo nü^t i^m bo5

SÖflönteldEien eine§ Sßortrortg ni(i)t§. Snt Gegenteil, ba§

Wlänieiciien Jtf)abet nur. Ungebulbig gerrt ber Sejer an

beut ©etüanbe: „Safe mid^ borf) felbft fefien, tüie ba^ Äinb

gertjact)fen ift!"

'2)ieg SSorhJort aljo foll meinen S^loman toeber er«»

läutern, nod) öerteibigen, ©^ foII nur einige äußere Um*
ftänbe anfü!)ren unb boneben einiget fögen, tüa^ id) frf)on

lange auf bem ©ergen ^abt unb am beften hti biefet

Gelegenheit öorbringen !ann.

Srf) bin am 25. Oftober 1848 auf ruffifrf)em 93oben

geboren, im ©ouüernement ^obolien, in einem gorft*

f)aufe bid)t an ber öfterreicf)ifd^en ©renge. 3rf) glaube

nirf)t, ba6 man je bie 5(bficf)t liegen toirb, an biefem §aufc
eine ©ebenftafel anzubringen; follte aber einft irgenb ein

greunb meiner 8d)riften auf biefen ©ebanfen fommen,
fo tüirb er if)n ni(i)t üertoirflidien fönnen. ®a§ ©au^ fte'^t

nirf)t mei)x; über bie ©teile, n)o icf) gur SBelt gefommen
bin unb bie erften SBo(i)en meinet Seben§ Oerbrad^t 1:)ahef

get)t :^eute ber ^flug; ber gerobete 3BaIb ift 5lcferlanb

gemorben. ^ox 45 3af)ren tt)ot)nte bort ein toaderer

beutfd)er görfter au§ SQSeftfalen, ber meinem SSater treu
•

on!)ing, tüeil er it)n in \d)tvexex tran!t)eit am 2ehen ep»
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Italien fiatte. ^en ^anl bafür trug ber SSJlann nun ab,

tnbent er bic gamilie {eine§ Seben^retter^ treulirfi auf*

naf)m. ^enn ber (Bpättjexh^t 1848 tüar eine böje geit in

Oftgaligien; bie $oIen er:^oben fi(^ unb gingen bamit um,
ben öerein^elten ^eutfd^en im Sanbe ba^jelbe 2o§ ju

bereiten, mie e§ i^re $ojener Sanb^leute ben ^reu^en
ein 'ijalhe^ Qa^r öor:^er zugefügt ober bo(f) §u§ufügen öer^

fud^t. Qu ben SSebro^ten ge:^örte aud) mein SSater, benn
erftlidf) ftanb er aB ^öe^irl^arät in faiferlid) föniglic^en

^ienften, unb ^rtjeiten^ l^atte er Jid^ immer aU eifriger

^eutjc^er betätigt. Qeben S^ag regnete e§ ^ro:^briefe;

auf bem f(ad)en Sanbe tuar bereite ber tofru^^r offen er^

Hart; im 6täbt(^en ertoartete man ftet§ ben Überfall.

Wan riet meinem ^ater, ju ftü(i)ten; er mar nid^t ber

sodann, feinen Soften ^u oerlaffen. (So fd)idte er benn
nur meine SSJlutter, bie mid) ehen unter bem ©erjen trug,

unb meine älteren ©ef(i)tt)ifter über bie ÖJrenje in jene^

gorft:^au§. ®ort alfo bin xä), lüie gefagt, gur SBelt ge^

fommen, öor^eitig; meine arme SJlutter toat ja in iöb^

Iicf)er togft unb ©orge um ben hatten, ^ie &e\äi)x ging

gnäbig an lijm öorbei; fd)on im S^oOember toar ber

5lufftanb ber $olen ^u ßnbe, unb fie fonnte ^eimfe^ren.

9Jlanfief)t, id^ bin be^:^alb iniRuglanb §ur Sßelt gefommen,
hjeil mein ^ater fid) aU ^eutfd)er fü:^Ue unb banaci)

^anbelte.

5Iud) bei meiner @r§ie:^ung. ^a§ beutfdEie S^ational*

gefüt)l, ba§ mid^ erfüllt, ba§ auä) id) mein fieben lang be^

tätigt ^ahe, ift mir Oon ^inbtieit auf eingeprägt njorben.

Sd) njar nod) nid)t brei £äfe ^od), aU mir mein SBater

bereite fagte: „^u bift beiner ^Nationalität nad) fein $oIe,

fein 9flut!)ene, fein Qube — bu bift ein ^eutfd)er." 5(ber

ebenfo oft ^at er mir fc^on bamot§ gefagt: „deinem Ö^Iauben

nad^ bift bu ein S^be." 50Nein SSater erjog mid) toie

mein ©rogüater i^n erlogen, in benfelben 5(nfd)au^

ungen, fogar ju bemfelben (Bnb^tved, id) follte meine
^eimat nid)t in ö^alijien finben, fonbern im Sßeften. Unb
aud) bie ÖJrünbe, bie meinen SSater ba^u belogen, toaren

biefelben.



^ä) bcfud)te bie einjige Scf)ulc be§ Stäbt(f)cn§, bic

im illoftcr ber 'Siominüancr; bort lernte id) ^olmjci^ unb

Satein. 3m ®eutfd)en untcrrid)tete mid) mein SSater

jelbft. gür ba^ ^ebräifd)e I)atte id) einen bejonberen Sekret,

tiefer 9Jlann mar ^ugleid) ber einzige meiner ©jortforner

©lauben^genoffen, mit bem id^ big in mein jef)nteg 3a^r

in nähere ^erü^irung !om. 9}^eine ^itjd)üler, meine 8piel*

gefäl)rten maren ß^^riften. Qd) betrat Jetten ein Jübifc^eg,

^an^, nie bie ©t)nagoge. Migiöje ^räud)e fotüie bie

Gpeifegefe^e mürben im elterlidien §aufe nid)t get)altem

Sd) mud)g mie auf einer Qnfel auf. S8on meinen TOt*

fd^ülern fd)ieben mid^ (55Iaube unb Sprad)e, unb genau

bagfelbe )d)ieb mid) üon ben iübifd)en £naben. Qd) mar
ein Siibe, aber öon anberer 5lrt aU fie, unb i"^re (Bpxadjt

mar mir nid)t gan^ üerftänblid).

Qn biefen (Sinbrüden meiner £inbf)eit murmelt öielteid^t

ba^ ^efte, mag id) ^dbe: bie gä^igfeit beg 93eobad)teng»

Sd) tüar üon allen anberen gefd)ieben, ein anberer aU fie.

Sühex mag id) nun mar, mußte id) gang genau, bafür l^atte

mein SSater geforgt. Qd) mar ein 'i£)eutfd)er unb ein Qubc
^ugleid^. SSon beiben prte id) nur bag 33efte unb ©belfte,

mag mid) gur ^reue, \a jur ^egeifterung entflammen
!onnte. ^emarf mid) §umeilen ein Subenfnabe mit ^ot

unb fd)impfte mid) einen 5Ibtrünnigen, fo mürbe mir

gefagt: „^r ift beg^lb bod) bein SSruber, grolle i^m
nid^t! (Sr mei§ nid)t, mag er tut." greilid^ burfte id^ btn

trüber nid)t nä:^er fennen lernen, aber baju :^atte xii)

aud) geringe Suft, unb befd)eibene tonä'^erunggüerfudfie,

bie id) mad)te, fielen übel aug: bie Üeinen ^aftanträget

Ijrügelten unb tierp^^nten midf). S3egegnete id) aber

nur einem Oon if)nen, fo lief er mir baöon. '^a§ miß*

fiel mir beibeg, ftimmte mir aud) nid)t ^u ber (55efd)id^te

ber SJlaffabäer, bie mir mein S5ater fo begeiftert ju ep»

5ä:^Ien ^^flegte.

©0 ftanben bie ^inge in meiner fnaben^eit in ß^jort*-

fom. 3<^ ^aiie öiel ^egeifterung für ba§ Qubentum, aber

einen fef)r bürftigen ©inblid in ba^ reale Seben ber Sieben

um mid^ ^er.
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©inen tieferen ©xnBIid gewann tcf) erft in (s;§ernott)i^,

n)o irf) ba§ ©l^mnafium befud)te, allmäf)li(i) unb ftüdttjeije,

t)on 3af)r ^u ^ai)x metjr. 9^un, h)o mein SSater ni(f)t met)r

tt)or — id) fjübe i:f)n bereite 1858 üerloren — , begriff id)

crft red)t, unter n)eld)en kämpfen fein Seben tjergangen,

in n)eld)en 5lnf(f)auungen er ntid) erjie^en gesollt. Sßie

e^ o!)ne jenen feften @runb, ben er gelegt, of)ne jene ^e==

geifterung, bie er in mir entflammt, mit mir gefommen
märe, fönnte id) mit 33eftimmtf)eit nid^t fagen, benn üiel*

Iei(f)t ptten micE) jtüei ©runb^üge meinet SJSejen^, bie

and) i(f) mir nod^fagen barf, h?eil fie niemanb überfefjen

!ann, ber meine 8d)riften ober mid) fennt— öielleidit Ratten,

fage id), mein $flid)tgefü^l unb mein (lJered)tig!eit§finn

mid^ annä^exnh benfelben 2öeg einfd^Iagen laffen, ben id)

gegangen bin. 5lber gut tüar e§ bod), ba^ mein SSater

jenen ©runb legte. ®enn je näf)er id) ba§ national^

ort^oboje S^bentum !ennen lernte, befto me^^r füllte id)

mid) burc^ feine 5lu§njüd)fe im tiefften §er§en üermunbet

unb frembartig berührt. 3lud) entging mir §hjar ba^

$oetifd)e an üielen feiner gormen nid)t, aber i:^ren Qaubex

lönnen fie bod) nur auf einen üoll üben, bem fie gugleid)

ein 6tüd £inb!)eit§erinnerung bebeuten. ^ies tüax bei

mir nid)t ber galL

@§ tüax gan§ au§gefd)Ioffen, bag id), meinet 33ater§

8of)n unb früf)äeitig aud) burd^ bag Seben ^um üollen

$flid)tgefüf)i erlogen, jemals baran beuten lonnte, meinen

(i^Iauben ^u tt)ed)feln. 5lber ebenfoi^enig bad)te id) baran,

ba^ ba§> Qubentum in meinem Seben eine beftimmenbe

SfloIIe fpielen, ba^ id) jemals innert)alb ber engeren &e^

noffenfd)aft meiner ©lauben^brüber beftimmte Qbeen ^ur

5Infd)auung bringen follte. Qd) Sollte Qube bleiben,

oud) ^ier meine $flid)t tun, ba^ tvax alle^. Unb tiodenb^

fiel mir bamalg nid^t bei, bag in mir ein (Srääbler, ein

tulturfd)ilberer beg 65f)ettoIeben§ fteden !önnte. SSJlir

fd)n)ebte ein anbere§ 3^^^ ^or klugen, id^ moUte !Iajfifd)e

$()üologic ftubieren unb ^rofefjor werben.

%a§> 3iel fd)ien gar nidf)t gu Oerfcf)Ien; id) ioar fteifeig,

:^otte Sf^eigung für bo§ i^a^, ^atte fd)on aU ©d)üler eine
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5(rbcit gdeiftct, \vc\d)c bic 5hifmcr!fatn!eit ouf mirf) lenftc:

eine Übcrfe^img ber lateinifd^en (SHogen beg S^ergil in§

@ricd^i(ci)C, in bie ©praci)e ^I}co!rit^^ (bcn bori|rf)en ^ialeÜ).

greilid) mar irf) {ef)r arm, ober bic Sflegierung gab mir \a

gelüife ein ©tipenbium. 5(ud^ ber Sanbe§(f)ef ber "iöufo*

tüina, ein n)oI)Itt)onenber 93knn, mar biejer 5ln(id)t unb

wnterftü^te mein ©ejud) auf ba^ märmfte.

^ie ©ntld)eibung lieg lange auf fid) märten. ©nbli(^

mürbe id) eine§ ^age§ jum Sanbe§rf)ef berufen, ^er gute

SJiann mar in fid)tli(f)er 3SerIegen!)eit.

„S^xt Eignung fte^t auger gmeifel, aber —

"

i)er (55eban!enftrid) bebeutete ba§> ^aufbeden. Ginem
Suben mürbe ba^ Stipenbium nicf)t gegeben, es ^atte

ourf) feinen red)ten ©inn, benn id^ mollte ja eine Uni*

öerjität^profeffur erreid)en, unb bie mar ja bem Quben
unmöglirf). (S§ mar im (Sommer 1867, üor ber liberalen

3lra.

TOt meiner religiöfen Überzeugung ©anbei treiben, ba^

ging natürlid) nid)t. 5luf ba§> ©tipenbium mugte id) alfo

öer§id)ten. Unb bamit aud^ auf bie !Ia(fifcf)e $f)i(oIogie.

©n armer Qunge mie id), ber SJlutter unb ©d)meftern

gu öerforgen ^atte, burfte feinen SSeruf mäf)ten, ber feine

5lu5iid)t auf ^erforgung bot.

Qd) befd)Io6 alfo, igura §u ftubieren, unb taf §.

^a§ fd)reibt fid) Ieid)t f)in, aber mieüiel (Sd^merj,

mieoiel fd)IafIofe 9^äd)te §mifd)en jeber biefer 3eilen flehen,

meig nur, mer felbft je in ä^nlid^er Sage mar. 3nbe§ —
bieg 8elbftt)erftänblid)e mürbe id) nid)t ermähnen, menn
eg nid)t jur ©ad)e geprte. 5[i^ein Qubentum :^atte mir
big!)er meber SSorteil, nod^ ©d)aben gebrad)t. 9^un brad)te

e§ mir 8d)aben, ben fd^merften, ben ein SJienfd) erleiben

fann, legte mir ein furd)tbareg Opfer auf: ben SBer5id)t

auf ben 35eruf, für ben id) mid) felbft beftimmt, üon bem
bomaB id) unb anbere meinten, ba^ er am beften für mid^

touge.

derlei mirft auf ben 9}Zenfdf)en t)erfd)ieben, je nad)

feiner Einlage, '^er eine fann ba§> Opfer nid)t bringen,

\i)m fd)eint ber ©loubenemed^fel ba^ leid^tere Opfer, ^er
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onbere öer§i(i)tet ^tuar, Beginnt aber innerlidE) Jein Quben*

tum aU ein Unglücf gu empfinben unb ju — f)affen. ®en
britten aber beginnt fein ©laube eben bes^alb nä^er an^u*-

geben, märmer §u intereffieren, h)ei( er i^m ein \old)t^

Dpfer :^at bringen muffen.

•Die§ Se^e njar hei mir ber ^alL 3cf) tüurbe fein

grommer im ßanbe, aber mein Qntereffe für ba§ Quben^

tum, ba^ (55efüf)l meiner gufammengeprigfeit mit ben

armen ^aftanjuben in ber (S^^ernomi^er „SSaffergaffe"

tourbe ungleid) ftärfer aU bi§:^er.

ß§ ging mit ber Qurifterei beffer, aU iä) geba(f)t; id)

begann, mic^ mit bem ©tubium §u befreunben. ^a !am
mir um meinet Qubentum^ n)inen ein neuer, großer

8(i)mer§.

(Sine ßiebe§gefcf)id)te. Sd) n)ar !aum 21 Qatire att.

5lber e§ traf mid) boc^ red)t ^art, aB mir ba§ 5Diäbd)en

fagte: „TOr brid)t ba§ §er5, aber ©ie finb ein ^ube .

."

*3)a§ §er5 brad) if)r übrigen^ nid)t. ^ber aud) mir

nid)t. SSe^ freilid) tat e§ mir, red)t tüe^. Unb in biefer

Stimmung fd)rieb id^ meine erfte S^oöelle, „^a§ (^'^ri*-

ftugbilb", bag bie Siebe eine§ ^uben unb einer G^^riftin

{d)ilbert, unb mie ba§ SSorurteil be^ 2Beibe§ ftär!er ift aU
{eine Siebe, greilid^ bereut fie, aber bie Sleue !ommt ^n

\pCLt

Qd) fd)rieb bie öJefd)id)te binnen brei Sagen, im :^alben

gieber. Untüillfürlid), of)ne nad)§ufinnen, üerlegte id)

ben (Sd)auplat in mein ^eimatli^e^ ßigortfotü unb lieg

aud) fonft :3ugenberinnerungen ^ineinfpielen.

^n ben '3)rud baä)ie id) nid)t. (Sin S^^foll beftimmte

tnid), ba§ 9)lanuf!ri|?t ein :^albe§ 3a!)r fpäter an bie bamal§

öerbreitetfte beutfd)e Sfleöue gu fenben, bie „Söeftermann^

fd)en 9Jlonat§l)efte". ^ie 9leba!tion na^m e^ fofort an

unb Verlangte eine neue 5(rbeit au§ „biefem intereffanten

©tofffreife".

3:d) mar barüber ebenfo erfreut iüie erftaunt; bog ber

6toff!rei§ „intereffant" fei, baran t)atte id) nid)t gebad)t.

§lber ebenfonjenig baran, biefer erften S^oücUe eine njeitere

folgen gu laffen. 3<^ tüollte ja Surift tuerben.
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9?un fing id) aber bod) an, über ben „interejjantcn

(Stofffrei^" gu grübeln. ®te ©eftdten ber ©eimat tüur*

ben mir Icbenbig. Qd) Ijatte fie einft, aU fie leibhaftig

t)or mir geftanben, fe:^r nüd)ternen 93Iute§ angeje^ien.

9?un aber üerHärte {ie ein 3öuber, ber Qauhet ber

gerne, ^d^) ftubierte an ber Uniöerjität ®ra§, mar ber

einzige Qube an ber §od)Jd)uIe, ja in ber ©tabt, \aij

ba§ gan5e ^a^x lang feinen iguben. Unb niä^renb id) fo

grübelte, mar eine ^meite ^otftUe fertig: „^er 8^^Iocf

öon ^arnom".
92un folgte eine lange $aufe. S4 geriet, hjeil id^

njöl^renb be§ beutfd)4ran§öfifd)en ^riege§ in einer ^om^
mer^rebe meiner Si^mpatfjie für bie ^eutfd^en fräftigeren

5(u§brud gab, aU ber neutralen öfterreid^ifd^en 9legierung

red)t fd)ien, in einen poIitifd)en ^ro^eg, bann na'^m mid^

ber 5lbfd)Iu6 meiner (Stubien in tofprud). 5IB id) fertig

mar, ha füllte id^, ba^ id) ^um 5lbüo!aten nid)t taugte,

nur ber 9flid)terberuf 50g mid) an.

9lber id) mar ein Qube —
^an errät Ieid)t, bag aud) biefer ©ebanfenftrid^ ein

S^aufbeden bebeutet. Slber menn id^ fd)on aU ^üngting

nid)t gefd)man!t, fo nod) meniger aB SO^ann.

5lber leben mugte id^ ja, unb fo mürbe id) Sournalift,

fd)rieb poIitifd)e Slrtüel unb fd^nitt mit ber (Sd)ere bie

fd^önften „SSermifd)ten 9^oti§en" §ufammen.
Qn meinen ^reiftunben aber fdfirieb id) S^oöellen. S3alb

foId)e au§ bem iübifd)en Seben, balb fold^e au§ bem
beutfd)en 2then. ©^ mar berfelbe '2)rang, ber mid^ §u

beiben führte: ein fünftlerifd^er ^rang. S<^ mollte bar^

[teilen, ma§ id^ empfanb, bad)te, erfanb. ?lber nid)t in§

93laue l^inein. ^d) fonnte nur ein 2ehtn fd)ilbern, ba^ id)

gefel)en. Unb fo fpielen meine erften ^^oOellen entmeber

in @ra§ ober in Sgortfom, bem „^arnom" meiner ^o^
bellen.

ß§ tft nid)i meinet 5lmte§, barüber §u f|)red)en, ma§
meinen ^üd)ern §u i'^rem (Erfolge üer^olfen ^at 3^ur

eing barf ic^ barüber bemerfen, oi)m ben guten ®efd)madE

§u öerle^en: e^ maren S3üd)er, bie nid)t blo^ ben Suben,
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^onbern aud) ben 6;:^nften aller Sänber gleid^ öerftänblic^

tt»aren.

9^un ober glaubte i6), meiner eigenen !ünftlerif(f)en

(^tmirflung cttva^ anbere^, eitüa§ 9^eue§ t(f)ulbig gu jein:

einen ffioman au^ bem öftlid^en ö^etto.

tiefer 0lontan liegt l^ier öor. ^er $Ian ba^u ift \ef)t

alt, über giDangig Saläre, 5lber id) jögerte immer tükbtx,

i^n au^äufül^ren. Qöj füllte mid) au§ öer}(f)iebenen @rün-
ben nod) ni(f)t reif bagu. ©nblid) glaubte ic^, niij^t länger

gi3gern ^u follen.

Söarum id) fo lange gögerte?

@rftli(^ be§l)alb, meil e§ \xä) eben um einen iRoman
^anbelt, njäljrenb id^ bi^^^er au§ biefem (3toff!rei§ nur
S^oüellen gefd)rieben. ^a§ ift aber nid^t blog be§ügli(^

be§ äußeren Umfanget, fonbern aud) be^üglid^ be§ inneren

2Befen0 ber 5lrbeit ein Unterfd)ieb. ^ie ^^oöelle fd)ilbert

einen eng begrenzten, unb ginar nid)t bloß burd^ ben 9^aum,

fonbern aud) burd) ha§ Problem begrenzten 5lu§fd)nitt

üu§> einem beftimmten 2ehen; ber 9loman aber foll, fofern

er biefen S^amen öerbient, ein ©piegelbilb biefe§ gefamten

beftimmten Seben§ fein. 2ßer einen 5lu§fd^nitt fd)i{bert,

braud)t nur biefen §u fennen, ^u einem ©ejamtbilb geprt
^el)errfd)ung be§ gefamten ju fd)ilbernben ßeben^ in

feinen fämtlid)en ober bod) toid)tigften 95e§iel)ungen. Qd)

gögerte, h\§> id) mir fagen !onnte, ba^ id) genug t»om äußeren

unb inneren S.ehen be§ Qubentum^ müßte, um an biefe§

3Ber! fd)reiten gu fönnen. Ober mit einem SSorte: id)

JDoIIte bie iübifd)e SSolBfeele tiefer al§> bi§l)er ergrünben

lernen.

^a§ alfo ift ber erfte tlnterfd)ieb biefer 5lrbeit Oon

meinen bi^^erigen. (Sin gmeiter betrifft bie Tonart biejeg

Sföerfeg.

3d) mödf)te mid) aU £ünftler nid)t felbft analt)fteren.

^a§ ift (Baä)e ber ^ritüer, bie ja aud) i'^re 5lrbeit eifrig

genug Oerrid)ten unb nod^ ferner tun merben, einige t)iOi=*

fehleren mid) fogar. Qd) mW bat)er nid)t eingel^enb er«»

örtern, bog unb marum bie Xonart meiner früheren (Sd)riften

fid) gn)ijd)en Xragi! unb fomi! ben^egte. ^iejer 9^oman
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Jd^Iögt eine anhexe Tonart an: bie r)umonftifd)e. Sßarum
crft biejc^ SBer!? 9^nn, üielleid^t mag man älter getuorben

fein, mei)x erfaf)ren nnb mef)r gelitten ^aben, um ba^

„Säcf)eln unter iränen" gu erlernen. . . . 5I6er aud^ naö)

anberer 9flid)tung, nid)t bloß ber fubjeftiüen meiner '3)ar^

ftelUmg, fonbern aucf) ber obje!tiüen be^ Sn^alte^, barf

id^ biejen 9floman einen ^umoriftifcf)en nennen, ßr jud)t

bem Sefer bie gülle jene^ eigentümlidien 2Bi^e5 unb

§umorg naf)e gu bringen, ber im @^etto be§ Dften§ ju

finben ift, unb barf barum feine ber formen öermeiben,

in benen fid) biefer 2Bife bemegt, ai\o aud) bie formen
be^ SSortJpiel^ nid)t.

Unb nun ein britter, öielleidit ber größte Unterfd)ieb:

bie S^enben^.

^d) glaube, aud) in meinen erften 8d)riften meine

^fUd)t gegen meine ©tamme^genojfen erfüllt, nic^t gegen,

fonbern für fie, nid)t ju i^rem «Sdiaben, fonbern §u i^rem

^eil gett)ir!t ^u :^aben. Qn biefer 3uöerfid)t t)dben mic^

aud) meine c^affibifd)en 8d)mä:^er unb 5lngreifer nid)t

hjantenb gemad)t. %U id) juerft ba^ Sßort ergriff, ha gab

mir ein Qube biefer 9ftid)tung, ein ^ann namens ^r. Sippe

in Safft), hen 9flat, mid) balbigft taufen ju laffen, benn ba§

Subentum f)ätte für einen 9Jlann meiner (JJefinnungen

leinen $Iafe. S^ milberer gorm ift ba^felbe oft genug

t>on iübifd)er ©eite über mid) geäußert föorben. 3^ ^^^^

e§ Iäd)elnb ertragen, toeil id) mir fagte: „*2)ie§ ift ber befte

93ett)ei§, baß bu beine $flic^t getan fiaft. Sßäreft bu

fo törid)t, fo ungered)t, fo feig gemefen, beine SSaffen

nur gegen bie äußeren geinbe be§ Qubentum^ §u fe^ren

unb nid)t gegen bie inneren Gegner einer gefunben ©nt^

toidlung, fo njären biefe §erren mit bir aufrieben ge*

loefen, aber fonft niemanb anber§ unb am njenigften bein

eigene^ ©etoiffen." Unb auf biefem ©tanbpunft blieb ic^

ftel)en.

greilid^, ein ©efamtbilb läßt fid) bem Sefer ungleid^

fd)n)erer üerftänblid) mad)en aU ein ^u§fd)nitt. 5lber id)

ijahe mid) gemüt)t, meinen 9toman fo ^u fd)reiben, ba^

er öon {ebem Sefer, g(cid)tjiel n)eld)en ^e!enntniffe§,
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aü(f) menn er nie einen ^uben be§ Often^ felbft gejefien

f)ai, öerftanben tüexben !ann.

$8 erlin, 15. Quli 1893

^arl ©mil granjo^ ift am 28. Sonnar 1904 au§ bem
Seben gejrf)ieben, o:f)neben „^ojaj" öeröffentlt(i)t §u ^aben.

2Ba§ il)n betüogen f)at, btefe§ Sßer! — tDof)I jein befte^

unb retffte^ — mit bem er fitf) burrf) 3ci^^äef)nte befdiäftigt

xinb ba§ er im Qaf)xe 1893, im TOer öon 45 Qal^ren, auf

ber ^'öi)e feiner ©(i)affeng!raft üollenbet t)at, jo lange

gurüdjuf) alten, joll t)ier nid)t erörtert werben. S^lur fo

öiel jei gefagt, jtüeierlei l^atte fein Xeil an biejer gögerung:
er :^ielt jein 2öer! feiner $tnberung mef)r bebürftig unb
I)at aud) tatfäd^Iicf) feit bem 3at)re 1893 nid)t§ mel^r l^in*»

5U unb ni(i)t§ tiinmeggetan, unb er fcf)eute nid^t benfampf
mit ben bunflen Tläd)ten, bie bieg S5u(f) tjieneitf)t tüieber

gegen i:^n aufgeh)üt)It ptte. ^enn bi§ §u feinem legten

5ltem§uge blieb er ein (Streiter für ffieäjt unb Si(i)t

Über fein Seben unb feine S8orfaf)ren ^at granjo^ in

ber „@efd^irf)te be§ ^ftling^tüerfe^" (1894), n)orin er auto*

biograpf)if (i)e 5tuffä^e öon neungefin beutfd^en ©d)riftftel(ern

über if)re bid^terifrf)en5lnfänge bereinigt, in feinem ^tuffa^:

„®ie Swben öon SSarnotü" augfüf)rlid)e, obigem SSortoort

ergängenbe SJlitteilungen gema(i)t,

Sßien, im 3uü 1905

Dttilie 5Jra«äOi5



Crpcö Kapitel

T^^er §elb biefer @ef(i)i(f)te — unb ^toar in Sßa^r^eit

z*^/ ein ©elb, menn man bieje ^e^eic^nung nid^t einem
'^en\d)en, ber mit ^Infgebot aller ^raft leibüoH nacf) einem
l^o^^en 3^^^^ nngt, ungered)t meigern mill — :^atte and^

einen :^eroif(i)en 33ornamen. ßr f)ie§ „8enber", in

n)eld)er gebrühten, glei(i)(am au§ge!nod)ten gorm ber ftoI§e

^ame 5llejanber, ben bie ^i^ben in einer gIorreirf)en geit

i^^rer (5Jef(f)i(i)te öon ben ^ellenen übernommen, unter

i:^ren gequälten, ge!ne(f)teten 5^a(f)!ommen im Often

ßuropa^ fortlebt. SJiinber f)elbenf)aft Hingt fein g^name:
@Iattei§, ben irgenb ein S^f^W ober bie Saune eine§

35eamten feinem ©ro^öater gugeteilt :^atte.

5Iber toenige mußten, ha^ er fo f)ie§, ber 9^ame ftanb

eigentlich nur in feinem ©eburtsfdiein, in feinem ^on^
f!ription§§etteI unb in bem 2otenfcf)ein. Qn SSamom
jebod) toarb er nie anberg genannt al§ „©enber ber
$oia§" ober nod) f)äufiger „9flofeIe§ $oia§", ^enn
bie 9tofeIe ^Urlauber brausen im 50^auti)aufe , am (Sin*

gang be§ 6täbt(i)en§, f)atte it)n aufgewogen, unb er benahm
fid) fo fonberbar: n)ie ein „^oja^" meinten bie Seute.

M^ojaj" aber ift ba§> forrumpierte SSort für „^aja^jo".

'kuä) bie 9lofel mar nur feine Pflegemutter, ©enber
toar mit niemanb im Stäbtdjen üermanbt, aud^ fonft mit
feinem 9)^enfd)en in irer gangen treiten 3SeIt. greilicf) mar
crin33arnon) geboren unb ftanb im ^ud) ber (S^emeinbe

t)er§eirf)net. ^ie Seute ptten if)n nirf)t fortjagen bürfen,

felbft toenn er i^nen §ur Saft gefallen märe, mie bie (Sd)oIle

ba^ ©amenforn, ba§ \i)x ber SBinb zugetragen, bulben

mu§, avi6) menn e§ gum Unfraut mirb. 3lber be^^alh ift
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€§> bod) nur ein 3^^?^^^/ ^^6 e§ ^itx gefiaftct unb nid)! eine

Weih iüeiter. ^ freilid^ fjatte bie ©m^jfit^bung nid^t, ba^

er nur fo ein ^orn int SBinbe gemefen, unb al§ Jie x^n

{pät genug ühextam, beftintmte fie fein gan§e§ Seben.

®en Seuten tJon 33arnort) aber wax er immer ein g'tember,

unb e§ n?unberte fie, ba^ er fo lange unter i^nen blieb,

benn feine §er!unft tnar i^nen ja allen öertraut.

Sein Spater, SJ^enbele (55Iattei§, tvax ein „8d)norrer"

gemefen, ein fafjrenber 5D^ann, ber raftlo§ um^er§og unb
nicf)t?> gar ni(i)t§ fein eigen nennen fonnte.

G§ gibt fef)r öiele foldie S^omaben unter ben Quben
beg Dften§; taufenb unb abertaufenb öerurteilen fid) in

biefer 3Beife freiwillig ^ur bitterften 5lrmut, §um SSer^idit

ouf all bie dritter, bie aud) bem ^ürftigften ba§ ^ehen

frfimüden unb erträglid) mad)en: §eimat, SBeib unb
^nb.

Man fagt, ber §ang jur %xäqt)eiif bie 5lrbeit§f(i)eu

erfläre biefe (5rf(f)einung, unb ^at babei infotüeit rec^t,

aU fidierlid) fein „(3(f)norrer" ^u einer georbneten Sätig*-

feit gu bringen ift. ^a frud)ten nid)t @üte, no(^ (Strenge,

er mürbe lieber üer^ungern, aU arbeiten. 5lber barum
allein braud)te er norf) nid)t burd^ aller §erren Sänber
5U §ie{)en; fo fd)mer aud) bie ©orge um§ täglirf)e 35rot

auf ben iguben beg Dften§ laftet — bie ärmften SJlenfd^en

ber ßrbe finben fid) getüife im ^oInifd)en unb ruffifd^en

@I}etto —
, fo ift bod) bort nod) feiner öer^ungert, fo lang

bie anberen leiblid) fatt mürben, ^ex gleigige üermünfd£)t

ben 33ettler, aber mefie bem, ber gegen ben SSruber tjart*

tiergig fein mollte, er märe geäd)tet. (So fann ber Xräge
nirgenbmo beffer fortfommen a\§> bort, mo i^m bie fromme
Sa^ung unter allen Umftänben ben Unter^It fid)ert; in

ber grembe ^t er nid)t bloß mit ber ^oligei ju !äm|)fen,

fonbern aud) mit ben einf)eimifc^en Bettlern, bie ben

3ugereiften grimmig t)erfoIgen.

(S0 f)ai alfo nod) anbere Ö5rünbe, aU bie ^rägl^eit, bafe

bennod) alljä^rlid), unb gmar in unferen ^agen genau

ebcnfo, mie üor ^unbert ;3ö^i^en, 3^aufenbe oon Dft nac^

SBeft, öon Sßeft nad) Oft manbern, unb ba^ öoUenb^

j
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^iunbcrttau(cnbc inncrTjdb §ntbajicn§ bon ber £citf}a

bi^3 5ur SSoIga, Hon bcr 9ktt)a bi5 sum 33o(poru§ \\)t un*

ftcte^, armfelige^ 2öc(cn treiben, ©ier (pictt bie Söanbcr*

hift mit, bie bie^o 5^oI! cinft nod) iueiter gefiU)rt, nod)

inef)r gcrftreut I)at, aB oljncljin bnrd) feine fnrct)tbaren (3c^

id)ic!e bebingt mar, bann bie (Sntclfeit be§ „8(^norrer§",

t)or allem aber ba^ ^ebürfni^ ber Je6t)aften Seute narf)

bem 3$er!el)r mit biefen fa^renben ©ejellen.

^a§ Hingt feltjam imb bennod) ift e§ jener ©rnnb, ber

ba§ ©d^norrertum forterf)äIt. Hucf) ber 3ube ©albajieng

tüeife }et)r njol)!, baß e§ fid) ba um eine redete Sanbplage

f^anbelt; er empfinbet bieg um(o bentUd)er, aU er Jelb[t

nid)tg übrig Ijat. '2)ie fromme Sa^nng aber mürbe t)ö(i)^

fteng f)inreid)en, bem gremben ben ^ifjen S3rot ^n ge*

iDö^ren, nid^t aber ben freunbUd)en ©mpfang, ber t^m
njirb, namentlid) in Heinen ©emeinben, bie abjeit§ ber

{jrofeen ©eerftraßen liegen. 9^ur bie mo'^lf)ab enbften Seute

be§ Drtc§ magen e§, bem eintretenben SSagabunben §u*=

tiäd^ft ein bärbeißige^ @efid)t gu geigen, aber aud) \xe

Unten red)t§eitig ein, bamit er if)nen nid)t bat)ongef)e.

5(m Sod)entag ift er nur eben milüommen, aber am
tjefttag unentbe^^rlid^ — \va§ märe ein ©obbat o^ne

„Sd^norrer"?! ^enn e§ ift ein überaus bumpfe§, ftille^,

eintönige^ Seben, ba^ ber Qube in biefen ^otftäbtd)en be§

Ofteng fü^rt; noc^ gleid)förmiger tierbringt t)öd)fteng ber

flatt)ifd)e 33auer feine ^age, unb ber empfinbet if)ren ®rud
meit meniger, meil fein ©eift ganj ungemedt ift. ^er
Sube aber :^at fiebräifd^ lefen unb fd)reiben gelernt; bie

^^ora, ber Slalmub :^aben feinen ^erftanb big §ur (5pi^*

finbigfeit gefd)ärft, if)m einen l^eigen SSiffengburft ermedt,

aber befriebigen !ann er i^n nur immer aug berfelben

sQuelle: bem uralten Sßiffen ber SSäter. SSon ber mo*
bernen ^übung ^ält \t)n ja ebenfo ber SSille ber 9Jlad)t^

l^aber, mie ber eigene fromme SSa'^n fern!

9^ad)bem er üon 9Jlorgen big gum 5(benb für bie ^f^ot^*

burft be§> Sebeng geforgt, möd)te er erfafiren, tva^ in ber

Söelt öorge^t, ob fi^ ber ^eutfd^e unb ber gran§ofe öer*

tragen; üor ad^t^ig Qa^ren f)at er miffen mollen, ob ^a^
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^oleon noc^ nt(i)t au§ (St. Helena gurüdgefe^rt ift, l^eute,

ob ^Bmari ntd^t tüieber fRetd)§!an§Ier ift, benn 3^a|)oleon

tüte SSi^mard finb für it^in bud)ftäbltd^ unfterbli(i)e ^en*»

fcf)en. Seine 3^itung mü ber SJlann :^aben, imb bie ge*

brurfte c!)riftlt(^e nü^t i^nt m(i)t§, tüeil er fie nid)t lefen

!ann. 5Iu(i) ift i:f)m nid)t§ lieber, at§ ein guter ^i^, ein

„gleid)eg Söörtel", ba§ irgenb eine fd)rt)ierige ^almubftelle

fd)arffinnig erüärt ober boc^ fo, bag man über bie %u§^

iegung Iad)en !ann; aud) nad) Siebern ober ©ajientjauern,

nad) einem „(S^^iel" ift er begierig, Unb im (^^etto gibt

e§ feinen gebrudten 5lne!botenfd)a^, !ein £on§ert, fein

S:^eater.

©0 f)at e§ benn ber §immel gnäbig gefügt, ba^ e§

bort toenigften^ „(Sd)norrer" gibt. "Sienn ber rid)tige

©d)norrer ift al(e§ ^ugleid^: SSipoIb, (Sänger, <Bd)au^

fpieler, üor ollem aber bie lebenbige, gtoeibeinige B^itung,

Sßor ben gebrudten l^at biefe geitung üoraug, ba^ fie immer
in jenem gormat erfd)eint, ba§ bem 5Ibonnenten li)ün==

fd^enSmert ift; mill er in ^ürge bebient fein, in "Siuobeg;

liebt er bie 5(u§füt)rlid)feit, in golio. 5lud) fann man
gleid) fragen, toenn man ettua§ nid)t Oerfte^^t, unb finbet

immer, toa§ man finben tuill: njer (Sd)nurren liebt, be*

fommt fie oufgetifd)t unb bie 8taat§gefd)id)ten nur aU
to^ang; ber ^olitifer be^ ©:^etto aber fann bie längften

Seitartifel genießen, immer nur bie l^o^en bi))Iomatifd)en

Slffären, mit einem Feuilleton wirb er nid)t beläftigt,

greilid^ lügt ber ©d)norrer oft, n)ä^renb in ber gebrudten

Seitung immer nur bie Sßa'fir^eit ftef)t; aud) ift feine tof==

faffung ber %ai\ad)en oft eine fubjeftioe, ja gerabe§u ein*

feitige, n)äf)renb in jebem Seitartifel bie einzige SJleinung

gu finben ift, bie man qU üernünftiger Wcn]di) über ein

^eignig ^ben fann.

^ber bafür leiftet er bamhen aud) nod) 35efonbere^,

Joag fogar ein SSeltblatt nid)t geh)ät)ren fann. ^enn feine

anbere 3^itung fingt unb füfjrt fomifd)e 6otof§enen auf,

unb fo öicl ^nefboten auf einmal, ioie er mitbringt, fönnte

aud) feine bieten unb erjdjicnc fie breimal täglid^ in ber

^röße eine^ 33ettlafeng.
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'I^nnim Brnucfit bcr ^iibc bc§ Cftcne^ feine „(Srf)norrcr"

itnb c^$ gibt tiiele unter bicfcn Sanbftrcid)crn, bic jid) bic

iTunbfd)aft förmlid) an5n)ät)Ien tijnnen nnb nid)t für jeben

gu f)aben finb, ber (ie aB ©äfte begrüben m\L 5lber aud)

bei jenen, bie er feinet 33efud}e§ mürbigt, bleibt ber

„(2d)norrer" !aum länger aU einen 2^ag, unb felbft in

einer größeren Stabt !aum länger aU eine 2Bod)e. "Die

Hnraft treibt i:^n l^inmeg, aber aud) bie tlug:^eit, bie

(Enteüeit. Gr mill immer neu, an5ie:^enb, n)in!ommen

bleiben.

Man fief)t, ba§ „Sd)norrertum" ift eine erjd)einung

im ^oIMeben beg Often^, bie fo fe'^r an bie eigentüm*

lid^en ^Berpltnijfe tvxe an ben S5oIf§d)ara!ter gebunben

ift, ba^ man in aller Seit unb ©efd)id)te nid)t§ @Ieid)e^

finben fönnte.

(S§ läge ja naf)e, an ben „ 8d)mieren"^^ünftler §u ben!en,

mie er bei un§> in ®eutfd)Ianb öon ®orf gu ^orf, öon

gleden ju gleden §ief)t, burd) feine Talente bie Seute

rüljrt ober erfreut, unb baburd) fein ^rot ern^irbt, hjenig*

fteng gumeilen. Qn ber ^at t>erban!t aud^ er, h)ie ber

„Sd)norrer", bie 9)ZögIid)!eit, fein^afein §u friften, jenem

bunÜen ^rang ber 5[)knfd)enbruft, ber aud) ben 9lof)eften

nid)t fe:^It, bem ^rang, §utt)eilen an§> ber Xretmüf)le feinet

£eben§ ing greie, au^ ber platten Sßir!Iid)!eit in bie SSelt

beg fd)önen (Sd)ein§ §u flüd^ten. Hber ber „8d)norrer"

ift unenblid) öielfeitiger unb bann ift feine fo§iaIe Stellung

eine gan^ anbere, eine t»iel fd)Iimmere, follte man benfen.

^enn ber manbernbe fomöbiant bettelt nur, menn er

burd) feine „fünft" nid)t genug öerbient, tt)ä!)renb e§ beim

©d)norrer felbftöerftänblid) ift, bafe man if)n bef)erbergt,

beföftigt unb §um ^bfd)ieb eine Heine SSeg§ef)rung reid)t.

Qn 2ßaf)r:^eit ift biefe Stellung eine meit beffere. ^er
„(Sd)norrer" blidt nid)t bloß in l^eimlid)em ©elbftgefü!)!

auf ben 8e6f)aften f)erab — ba§ tut ja mo^^I aud^ ber

„8d)mieren"^£ünftler —
,
fonbern lägt i^n aud) oft genug

feine Überlegenf)eit füllten, unb eine anbere ^e^^anblung,

aB bie eine^ Ebenbürtigen, nimmt er :^öd)ften§ Oon ben

fJteid^ften f)in, in ber Flegel aber überf)aupt öon feinem.
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Jytt Jemen Hugen tft eben 35rotern)erB feine menjdien^
tüürbige ^ef(i)äftigung, er bün!t firf) nid^t allein flüger,

tüi^iger, gebilbeter — ba§> ift er gnmeift njirfUcf) —
, fon^

bexn aurf) t)ome:^mer aU feine ©önner; üollfornmen gleirf)

aber fü{)It er fid) if)nen fc^on burd^ bie (Safeungen be§

@Iauben§, ber nnr SSrüber fennt unb feinen anbcren 5IbeI,

aU ben ber @elef)rjamfeit. 2Ba§ gäbe ber beut}d)e ^orf*
fomöbiant barunt, tüenn er fid) fo füllen bürfte, h)te ber

„(5d)norrer"!

5(ber and) an ben Hofnarren be§ 50^ittelalter§ barf man
nid^t benfen, obgleid^ ber SSergleid^ fd)on etma^ zutreffen*

ber Wäre: arni) er tüar in allen ^ebürfnijfen öon bem
|)errn ab:^ängig unb burfte i^m bennod) bie 2öaf)r^eit

jagen. 5Iber ber Hofnarr mar be^^alb bod) ein gemieteter

Wiener, ber „(Sd)norrer" aber tft ein freier Mann. Sftn
brüdt feine (Sorge um ^eib unb finb, um btn fommen^
ben^^ag; erlebt er i:^n, fon)erbenfid^au^ Steife unb 9^ad^t*

lager für i^n finben, erlebt er i:^n nid)t, ein ©rab auf bem
näd)ften3ubenfriebf)of. 3Benn nur feine geinbe nid^t mären,
bie ^oIi§ei unb bie ein:^eimifd)en Bettler! 5Iber bann
fd)iene i^m fein Seben eben gor gu fd)ön unb etn)a§ Srübfal

mu^ jeber SJlenfd) fiaben, fd)on ber ^Ibmedjflung megen. .

.

grei(id), nid)t jeber „Sd)norrer" fü:^It fid) fo glüdlid).

^n mand)em nagt bie Dual ungeftillten ßl)rgei§e», ber

^f^eib auf bie begabteren Kollegen. So fann nur ein

^id)terling ben magren ^oeten l)affen, mie ber unfäl)ige

Sd)norrer ben ed)ten, rid)tigen. 5lud) ^ier nü^t ber glei^

allein nid)t§, imb fogar bie ©treberei nid)t auf bie ^auer;
ba^ befte ift bie „(3ahe Oon oben". 3^^^ rid)tigen „(3d)nor^

rer" muß man geboren fein, toie gum ^id)ter.

ßiner biefer (5d)ten mar ber ^ater be§ ©enber, Wlen^

bete (^lattei^, ben fie nad^ feiner litauifd)cn ©eburtsftabt

ben „^omner" nannten, benn üon ben „d}riftlid)en"

gamiliennamen, bie il)nen burd) ben Seilten ber ^Regierung

aufge§mimgen morben finb, mad)cn bie Quben im Dften

untereinanber nod) l)eutc feinen Okbraud), gefd)meige benn
3u feinen 2:agen; er mar am ^^(u^gang be§> adjt^eljnten

3al)rljunbert^ geboren.
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^cr 2[öinc ber ©Item f)nttc tf)n gum Xolmubiftcu bc^

ftimmt, iucil er frül) trcffUd)c Einlagen geigte unb (d)on

oB 3c^)niäT)riger mit ben @elet)rten über bie jd)h3ierigften

grageu, bie (ie bejd)äftigten, 511 bi(putieren rougte. 8elt^

fame gragen! — 8eit 3a^rf)unberten merbeu (ie in jeber

„Älaug", tüie bie iübifd^en ©tubierftuben beö Often§ ^eifsen,

ertuogen, grünblid), mit 5hifgebot aller @eifte^fd)ärfe, aber

nod) jiub fie nid)t gan§ gelöft.

^ein SSunber, bie fragen (inb ehen gar ju fd)tr)ierig!

3um ^^eifpiel, an n)eld)em 5:age (Söa bie 5rud)t üont

^aum ber ©r!enntni§ gepflüdt 1:}üt (£in (Bahhai mar e§

gemig nid)t, benn ba barf man feine grüdite pflüden, aber

meld)er 2Bod)entag?! Ober t)on meld)er 5Irt bie Seiter

gemejen ift, bie Qafob im Xraum gefe^en tjai? 5^atür*

lid) feine ^ängeleiter, bie an ben Sßolfen befeftigt mar unb

bi§ auf bie @rbe ^inabreid)te, benn e^ fte^t ja ge(d)rieben,

ba^ fie auf ber ©rbe ftanb unb mit ber ©pi|e an ben

©immel rüfjrte. 5Iber mar e§> eine ©d)iebeleiter, bie §u^

fammengulegen mar, ober beftanb fie auö einem 8tüc!?

SSar fie aug §oI§, au§ ©fen ober au§ mag fonft? Unb
oor allem: mieüiel Sproffen ^atte fie? ^ag aber :^ängt

mit ber grage gufammen, ob bie (Sngel, bie baxan auf

unb nieber fliegen, lange ober fur§e S3eine Ratten. Sßie

alfo maren bie (Sngel gebaut? "iSarauf allein fommt eg

an, benn njo^l miffen mir ja, ba^ fie glügel ^aben, aber

in jener ^aä)t mad)ten fie feinen ©ebraui^ öon i^nen,

eg fte^t augbrüdlid) gefd)rieben: „fie fliegen." ^araug
aber ergibt fid) bie meitere grage: Sßarum fliegen fie,

marum flogen fie nid)t üon ©proffe §u Sproffe? Unb
bann: „^er ©err flanb oben barauf" l^eißt eg in ber §ei*

ligen (Sd)rift. 2{uf ber oberften (Sproffe alfo? Ober f)atte

bie Seiter oben eine Plattform? Unb menn biefe, mie

breit mar fie? 5Iber ba^ finb im ©runbe nod) na^^eliegenbe

fragen im SSergleid) mit jenen anberen, bie für fd)arfe

5lugen §mifd)en ben 3^i^^^ ^^^ §eili<jen ©d)rift flehen.

Snt Sobgefang 93Zofig mirb ber §err gerühmt, meil feine

9led)te bie %t)pter ing 3^ote Tlecx üerfenft. 2Bag aber

tat gu feibiger 3^^t ^^^ §errn Siufe? darüber flefjt nur
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etne§ feft, fie ^t nid^t ettt)a ba§ ?!Jleer geteilt, benn ba§

t)oIIbrad)te, tüie ge{d)rieben ftefit, ber 5(tem be§ ^errm
Sßa^ alfo tierricf)tete fie, ober ru^te fie ettüa gan^? . » .

^ie 3a^re tommen unb ge^en unb tuerben ju 3^^^^

ge'^nten, ^u 3a:f)r:öunberten, immer neue (Gebiete be^

Sßijien^ tau(i)en auf imb ungä^Iige 5(rbeiter be§ @eifte§

mü^^en ficf) um fie unb :^äufen fie t)öf)er unb p^er empor,

im Often aber grübeln fie nod) tjeut tüie im SJlittelalter

über bie £in!e be§ ©errn, ben ^pfelbi§ unb bie ©immel^^*

leiter. Unb ba^ ift noct) ^eute bort ber einzige 2Beg, fid^

aU „feiner ^o|)f" ^erüor^utun.

i)a§ gelang aucf) unferem SJlenbele. 5^a(f)bem er ben
^'öxpethavi ber ©ngel auf ben 3^^^ feftgeftellt unb nad)^

geiDiefen, ba^ (3otte§> Sin!e in jenem togenblirf h)a:^r^

fd)einlid) nirf)t^ getan, befc^Ioffen bie ©Item, i^ren ©in*

gigen ju einer „Seu(i)te in Sfrael" ^u ma(i)en, unb ber

grofee Sflabbi öon totono nal)m i^n aU (Scf)üler in fein

§au§ auf.

©^ ging §unäd)ft alle^ gut. WenbeU mad)te unerprte

gortfd)ritte, unb barum fa^ ber (55elef)rte miCb barüber

l^inmeg, ba^ ficf) ber ^nabe üiel in ben Strafen um^er*
trieb, feine 5!}litfrf)üler nedte unb fogar i^n felbft nid)t üer*

f(f)onte. ®er Sßeife ^atte nämlid) bie @en)of)nf)eit, fic^

oft 5U fragen — t)ielleid)t aud) toar e§ leine @etüo:^nf)eit,

fonbern er f)atte jebe^mal ^runb ba§u, unb fo oft er fid^

fragte, tat e^ and) fein Siebling§f(i)üler unb in ganj ber*

felben Wct 5lber 50^enbele behauptete, e§ gefcf)ä^e nur,

njenn eg ehen fein mü§te, unb erinnerte an ben 2^almub,

n)o bie greunbfd^aft gmifc^en ^atiib unb Qonat^an ba^

burcf) üeranfc^aulirf)t toirb, ba^ e§ beibe ftet§ im fetben

Augenblicke gehungert unb gebürftet ^abe. "^ie innige

(3t)mpat§ie, bie if)n mit feinem Setjrer Oerbinbe, äußere

firf) ^ier eben barin, ba^ e§ beibe ^u gleicf)er 3^it jucfe.

'2)er 9labbi gmeifelte; inbe§, mögUd) tvax t% bod^, unb fo

lieg er bie 8acöc ^ingef)en, fo unangene()m ifim ba^ £äd)eln

ber anberen (3rf)üler mar.

(5r na^m cö fogar gcbulbig t)tn, al§ firf) bie (Stjmpaf^ie

in immer beutUd)eren äußeren 3eid)en cnttub. "^Iwn muffte
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^D^enbcle in bcrfcldcn Scfunbe I)iiftcn, |i(^ räiijpeni unb

fd)neuäeu, lüie ber (3dd)xic, \a, bie St)mpatl)ie §iuang

il)n oHmäliUd) fogar, in bemjclben Tonfall, mit berjclben

t)ei(cren Stimme 511 fpred)cn. ©an^ S^otüuo (ad)te, aber

5U änbern luar ba^ nid)t.

*2)a mad)te ein allerbingg Jeltjame^ ßreignig bem Untere

tidjt ein (5nbe.

3^ ^^^ fd)n?ierigften gragen, bie ber Stalmub ab^

^anbelt, gefjört aud) bie be§> S31utfled§ im ©i; e^ ift für

ben ©laubigen genießbar ober nid)t, je nad^ ber gorm beä

gledg. 9^un finb aber bie SBeifen be§ ^almub§ tro^ aller

Wü^e, bie fie auf bie (Ba(i)e gemenbet :^aben, §u feiner

völligen ©intrad)t gelangt, unb alle formen fjaben fie ja aud^

unmöglid) öorau§jef)en !önnen. ©0 mug benn jeber @e*
Ief)rte, fo oft er befragt toirb, fein ©im gehörig anftrengen

unb er mirb oft befragt, meil eine fparfame §au§frau
lieber ben @ang §um fRabbi mad^t, aU ba^ ©i §u opfern.

9^un begab e§> \i6) alfo, ba^ SJlenbele^ SJlutter )3tö^*

lid) öon biefem 9Jli6gefd)id fo oft ereilt tvuxbe, mie feine

anbere §au§frau; faft jeben gleiten ^ag hxaii)te SJlenbele

in i^rem 5luftrag ein Gi §um 9^abbi. Unb immer ^lattc

ber 331utfled !)öd)ft feltfame formen, bie bem ÖJeIef)rten

bie ©ntfc^eibung umfo fd^merer mad)ten, ai§> er fel^r !ur§*

fid^tig mar. '^ie 8ac^e mürbe immer unf)eimlid)er; balb

t)atte ber gied bie ©eftalt eine§ Streu§e§, balb eine^ ^rage*

5eid)en§, balb eine§ ^ud)ftaben§. ^ie ©enne ber grau
(^i)am dJlattei^ fd)ien gerabe§u üer^ejt!

(Sine§ Xage§ aber brad)te 5!Jlenbele nad) längerer ^aufe
ein ©i §ur Sd)ule, beffen S5lutfled mo:^l unerhört geftaltet

fein mußte, benn ber ^nabe mar felbft in fid^tlid^er (^r*

regung unb »erfolgte bie 33emegungen be§ 9tabbi mit

Spannung. Sangfam beugte fid) ber große ©ele^^rte auf

ba^ ©i nieber, blidte e§ an unb ful)r entfe^t ^urüd, brad)te

ben gled nod^ einmal bid^t öor bie 5lugen unb fc^nellte

bann bleid) unb erregt empor.

„'2)a§ mar nod) nie ba, feit bie SSelt fte^t!" fdEirte er.

„^iefe ©enne muß idf) fe^en!"

2)er SSunfd^ mar begreiflid). ®er S3lutfled Ijatte bie^*
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tnalbie gorm einiger f)eBrätf(f) er S5ud)ftaBen, bie jufammen
ba§ SBort „ßfel" bilbeten. ©in fo merftüürbigeö unb öer^

rud)te§ 3:ier :^atte bie Sßelt nod^ ni(i)t gefefjen.

„3^) rtJin Sud) bie §enne bringen, diaWx," jagte SJlen*'

bele bienftfertig.

„Ü^ein, ha feV i(^ {elbft nad)!" rief ber 9flabbi unb eilte

gur 5D^utter feinet (S(f)üler§.

9)lenbele begleitete i^n bid^t borg §au§, bort brüdte er

fid^ unb ging fparieren.

31I§ er :^eim!ant, empfing if)n unter einem ©agel öon
(Sd^tägen unb SSormürfen bie £unbe, ba^ i^n ber Slabbi

au§ {einer 8rf)ule au^gefd^iloffen, tüeil er fein S^iel mit
bem ©eiligften getrieben, ^enn njo^I l^atte grau ©^ane
eine §enne, aber bieg braöe Xier legte immer ©ier ofine

931utfleden. %\e l^aiie SJienbele mit roter garbe auf ben
Dotter gemalt unb fcf)Iie6Iid^ aud), bur(f) ben (Sifer unb
bie ^ur§fid)tig!eit be^ großen ®elet)rten immer !üf)ner ge^

madjt, bie fonberbare §u(bigung.

^od) einen SSerfud^ mad^ten bie ©Item be§ bamaB
gtüölfjä^rigen Knaben, i^n jenem frommen S3eruf guju^

fü^^ren, gu bem i^n feine feltenen &ahen §u beftimmen
fd)ienen. (Sie üertrauten Ujn bem berühmten 3^almubiften

SRabbi 5D^et)er in Söilna an, ber neben bem füu^ groger

©elef)rfam!eit aud) ben einer befonberö feften §anb I)atte.

Qu ber Xai fd)ien ber 9^abbi mit SJ^enbele leid)t fertig ^u

hjerben, unb aU fii^ bie tüad^fenbe 8t)m))at^ie bc§> (Sd)üter^

für ben £el)rer aud) t)ier in ätjnlid^en gormen ^u äugern
begann mie in ^oU)no, nat)m bieg balb ein (^nbe, '2)enn

fo oft biefe geljeimnigüolle ^raft ben Knaben trieb, bcn
Slabbi Wletjex burd) 9^ad)äffung ^u t)ert)öf)nen, extüadjte

fie auc^ in biefem unb ^mang it)n, bem geliebten ©d)üler

eine ungeheure 9Jlautfd)cne ^u geben. 5lein SBunber, ba^

fid) bie 6t)mpat^ie immer feltener äußerte, immer ge^

tinger mürbe unb fd^Ueßtid) in ©aß umfd)Iug.

^a§ ging fo big gu SJlenbeteg brei^etjntem dJeburtgtag

fort. 5{n biefem Sage, ber im ^ehen cineg jeben iübifd)cn

Knaben einen mid)tigcn (Sinfd^nitt bUbct — er tuirb ba

lonfirmiert unb fortab beim (^ottegbienft alg ©rtuad^fener
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tnttgc5äf)It — ,

{cf)tcn \\6) aiid) in 9)?cnbele eine grofie SSer*

önberuriG üon^ogen 511 Ijabcn: bergorn gegen benftrcngen

Se^rer fd)Iug in janfte ©rgcbnng, ber ©aß in Siebe um.
6^ ijt 8itte, bag jeber ßcT)rer feinen Srf)üler ju biefem

©eburt^tage foteid), aBiI)m irgenb möglid) ift, befd)en!e;

aud^ Ülabbi 9Jlet)er^ 65efd)en! mar fef)r njertöoil, aber nur

in moraUfd)em Sinne. (Sr f)ielt bem Knaben näntUd) eine

fef)r lange ^a^nprebigt, morin er if)m mit (Sid)er^eit

propl^egeite, baß er einmal f)od) über aHen anberen 9)len^

jd)en enben merbe, am (Balgen. (Sinen anberen Knaben
^ätte bie^ öielleid^t erbittert. 5DZenbeIe aber fd)ien njo:^!

tief §er!nirfd^t, fagte bann aber mit öor Olü^rung gittern*

ber 8timme: „3f)r :^abt red)t, Ü^abbi, id) l^abe fein anber

®efd)en! üerbient. 5lber meü id) nun fieute breigefin Qafirc

alt gemorben bin unb ha (5^efd)en!e üblid) finb, fo fd)enr

id) (Sud) tüa^! 3Serfd)mä^et e^ n\6)i, obmo^I e§ hjenig

ift!" 8prad)'§, mifd^te fid) bie 5i;ränen au§ ben klugen unb
überreid)te bem Ülabbi je eine 35üd)fe jener beiben Salben,

bie aud) ber ärmfte Qube be§ Dfteng nid)t entbehren fann.

^er ftrenggläubige Qube barf nämlid) fein ©aupt nid)t

bem Sc^ermeffer beugen, ^art unb 3SangenIödd)en

n)ad)fen, roie if)nen beliebt, unb bürfen fogar nie gefürgt

merben; im Gegenteil, i^re Sänge unb ^id)tig!eit ift ber

fd^önfte (2d)mud be§ grommen imb er, ber fonft ma^rlid^

auf fein ^lugere^ nid)t üiel Pflege, ja md)t einmal all^u*

öiel SSaffer tüenbet, gebraud)t bod) eine (Salbe, bie htn
93artn)ud)§ beförbert. *S)ie onbere ©albe aber bient bem
entgegengefe^ten 2>'^td: ha§> §auptf)aar ööllig §u ent=*

fernen, benn aud) bieg gebietet bie silobe. ^urd) einen

anberen, aB einen ööllig fal)Ien @d)eitel mürbe fid) ber

fromme entftellt fü:^Ien, unb ha er fid) nid)t rafieren laffen

barf, fo reibt er ha^ ©aupt öon 3^^t ^u ^t\i mit biefer

fd)arfen SJZijtur ein, h\t gmar anfangt feine ^efd)n)erbe

mad^t, bann aber geprig auf ber ^opf:^aut brennt. S3eibe

©alben finb meiß unb fiaben metanifd)en ®Ian§; um einer

9Sern)ed)fhmg öorjubeugen, mirb bie ^Jfalbe immer in

runben, bie S3artfalbe in edigen S3üd)gd)en üerfauft.

"^aWx 3)Zet)er mar über ba^ (5Jefd)enf betroffen, fogar
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ein itjcntg bef(f)ämt, bann jeborf) madfite er, e^e er m§
Sefir^intmer ging, üon beiben ©alben ©ebraucf). 9}lenbe(e

ober gönnte fid) einen gerialtag unb trollte fi^ feiner

SQSege.

@ine ©tnnbe fpäter mer!te ber Slabbi ein jeltfame§

brennen auf ben SJSangen, unb aU er in ben 93art griff,

blieb itjxn ein ^üjcf)el §aare in ben §änben. ©ntfe^t

ftürgte er in fein SSo^nsimnter, bie $l^falbe absun)af(f)en,

aber mit i^r ging au^ ber fc^öne lange S3art ab unb ba^

§lntli^ be^ Sßürbigen glirf) nun ber Iitauifd)en §eibe, auf

ber nur ein menig (S^eftrü))^ unb :^ie unb ba ein einzelner

©tamm üerraten, meldier :^errli(f)e SSalb ba einft geftanben»

^aii) einiger geit erliefen fici) auc^ bie §aarn)ur§etn ber

^o:pf^aut, bie er bi§^er immer fo fd)nöbe mit ^^falbe be^

f)anbtlt, für bie unt)erf)offte Sabung banfbar unb fpro^ten

fräftig empor, ^ie§ Unglüd lie^ \iä) \a gut mad)en, aber

ber 33art! ^ie öielen 95efud^e neugieriger unb teilne!)men*

ber SSeref)rer, bie ben Ülabbi ^u befiditigen unb ju tröften

famen, freuten i^n gar nid)t, unb SJ^onate toä^rte e^, hi^

er iüieber auf bie ©äffe gu treten n)agte. 'Ser S3art aber

!am in alter gülle nie n)ieber, niemals, unb bi§ an fein

Seben^enbe gab e§> i^m einen ©tid) burc^^ ^er^, tvenn

man ifju bat: „@r§ä!)let bocE), mag (Surf) 5QZenbeIe ^omner
gum 5lbfd)ieb öere^rt t)aiV'

^enn 9Jlenbele :^atte firf) bie greube öerfagt, ben @r*

folg feiner freunblirf)en (55abe mit eigenen klugen ju fe^en,

imb mar auf SfJimmernjieberfefjen gegangen, au§ bem
^au§> unb au§> ber ©tabt. (Sx tüollte "^eimleljren unb f(f)Iug

ben SSeg natf) fomno ein, aber je nä^er er ber ©eimat
!am, befto fürger mürben bie ^agereifen, befto länger ber

5(ufentf)alt bei gaftlirf)en ©lauben^genoffen, imb in einer

6(i)en!e bid)t oor ^omno befann er firf) eine^ anbeten unb

fd)Iug ben 2öeg nad) Sßeften ein. ^enn tJtel rafrf)er aU
er mar bie ^unbe jeneö Strcid)e§ biefelbe ©trage gebogen

unb too^in immer er gelangte, unb aU er ben Ort, au§

bem er !am, Sßilna nannte, fragten if)n bie Scute fofort

nad) ^ahbi Wetjcx^ 33art, unb obmot)! einige bagu Iad)ten,

maren bod) bie mciftcn über ben uner()örten greocl an
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bcr TjciUgcn 3^^^ ciuc§ Zeitigen 9JJannc§ fo entrüftet, baß

er C'S öor^og, infüGuito 511 bleiben, ^n jener 6d)en!e t»or

^otüno aber traf er einen gnitjrmann an§ {einer ^eintat,

ber it)m er5äl)lte, Jeine Altern f)ätten anfangt biet ge^

tüeint, nun aber feien fie bamit befc^äftigt, biegfame

§afelftauben in ©ffig gu legen, aurf) ^mei 33ambu§ro^re

feien angef(i)afft unb fonftige ^Vorbereitungen ju feinem

n)ürbigen Empfang getroffen, ^a backte SJienbele, ba^

e§> \a nid)t gleitf) fein muffe, mad)te !e^rt unb gog Iang=

fam ber preu6if(f)en ©renge §u.

3Ba§ au§ i^m merben follte, njar bamaB nad^ feinem

SBillen nod) ni(f)t entfc^ieben, unb f)ätte jemanb bem über*

mutigen, aber fingen unb gutherzigen Knaben auf jener

erften SBanberung gefagt, tx)eld)c§> Seben^^iel feiner ^axu,

i^m tüäre bie Sßarnung nid^t nafie gegangen, ©r tvax ja

guter Seute £inb, l^atte ettva§> gelernt — marum follte

er ein „6d)norrer" merben?! ©^ fiel i^m gar nicf)t bei,

er njar nur eben ber SJleinung, ha^ hen §afelftauben eine

längere ^ei§e ni(f)t fd)aben mürbe, unb mollte ben 3orn
feiner (Altern au^raud^en laffen, efje er :^eim!e§rte. 5(udf)

tüar e§ für i^n — tüie für mand)en üor unb nai^ if|m, ber

bie gleid)en $fabe gefd)ritten — eine große S5erIocfung,

ba^ er nid)t um ^rot unb Dbbad) §u forgen braud)te.

Sßie ber 8rf)oIar be§ SJlittelatterg üon einer Unioerfität

§ur anberen, nod) öfter in§ 33Iaue f)inein, forgenlo^ burc^

ganj ^eutfd)Ianb sieben fonnte, toeil i^m fein 33arett unb

fein bißdien Satein bie ^üre jebe^ $farr* unb S3ürger*

i)aufe§ öffneten, fo genügt nod) l^eute in ©albafien ba^

SSort: „Qd) bin ein Sefd)in)a*Sod)er" (Bögüng einer XaU
mubfd)ule), unb bie fpi^finbige 5lu§Iegung irgenb einer

SSibelftelle, um bem Knaben, bem Jüngling jebeg jübifd)e

^au§, in ba^ er tritt, jur gaftlid)en Stätte ^u mad)en.

5öa§ Gegenteil märe eine Sünbe, benn mer in ber Se^^re

forfd)t, bient bem §errn, unb h)er if)n unterftü^t, ermirbt

ben §immel. 9^id)t einmal mit allguoiel gragen mürbe
SJienbele be^^elligt; fagte er ben Seuten, er fei auf ber

©ud^e nad) einer paffenben 8d)ute, fo munberten fie fid^

oud) barüber nid)t. (jin begabter „^od)er" tvüf)lt fid) bie
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„^e^ä)\wa" forglirf) au§ tinb btnbet ftd^nte, e^e er [xe

:perfönli(f) fennen gelernt, el)e er meiß, roa^ U)rtt bort an
tüeiterer 5lu§bilbung ober an Stipenbien geboten tüirb.

Sßenn SJ^enbele fo fprad^, fo log er freilid); er trollte

5unäcf)ft feine neue ©d)nle begießen, el^e er mcf)t ben Soxn
ber ©Item bef(f)n)id)tigt :^ätte. S^ur tarn i^m ba§> Sßan^

bern, ber 3Ser!ef)r mit ben Oielen fremben 5!Jlen|rf)en fo

ergö^Iic^ Oor, ba^ er bie §eim!e:^r immer mieber auffrf)ob,

nnb aU er gar in§ ^ofenfd)e gelangt mar, gefiel e§ i^m
bort fo gut, ba^ er feiner guten SSorfä^e gan^ tiergag. ©ier

toaren bie 8täbtd)en reinlid)er, bie ©emeinben tvo1:jU

f)abenber, aber auc^ bie ©elet)rfam!eit öernünftiger; o^ne
e^ felbft red^t §u empfinben, ftanben bie bortigen 9tabbinen

ein tüenig unter bem Hinflug be§ beutfd^en ©eifte^ unb
befd^äftigten fid) lieber mit ben njiffenf(f)aftlid)en $ro^
blemen be§> S^almub^, al§> mit ben fragen über bie §im^
melöleiter. 2)a5 gefiel bem begabten Knaben, fcf)on meil

e§ if)m neu mar, er blieb monatelang ba unb bort ^aften

unb lernte ernftf)aft. 5Iber §u feinem Unglütf mar aud^

bie preu6ifdE)e ^oIi§ei regfamer aU bie ruffifd£)e unb fd^affte

\f)n eineö fd)önen ^age^, ba er feine $a))iere t)atte, über
bie @ren§e.

^a§ rüttelte if)n auf; er fd^rieb an feine ©Uern, ob
er ^eimUf)xen bürfe.

(Sine ^intmort mürbe if)m nirf)t.

8ie gürnten alfo nod) fd)merer, aU er gebadet, unb fo

traute er firf) nirf)t :^eim, fonbern manberte giello^ im
„ö5ro6:^er§ogtum 2Barfd)au" um^er, ba§> bie Saune 5^a^

:poIeon^ fur^ üorf)er gefcf)affen :^atte, 5lud^ nun t)atte er

nid)t junger nod^ falte gu leiben, gugleid) ftum^fte i'^n

bie Öiemo^n^eit gegen bie 9}lüf)tal biefe§ unfteten Seben^
ah, ^ennoc^ regte fid) it)m bie (Se:^nfud)t nac^ ben ©Itern

immer ftärfer im ^ergen unb er befd)Iof3, bie ©eimfe^r
äu magen, auf bie ®efal)r, baJ3 ber Empfang nodf) fo un*-

freunbUrf) auffalle.

^ie^mal aber trat ber S^^f^^^ bagmifd^en ober, menn
man mill, ba^ 8rf)idfal.

^B SJ^enbele im grüIjUng 1812 langfam au^ bem ^Ira*
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!aii'fd)cn, ino er jutci^ücrtücilt^atte, nad)5^orben pilgerte,

bcgccjnctc er bcn 5lolüuncn bcr „grojjcn ^tenee", bic fie^

eben langfam nad) Üiutitanb tuälätcn. (5^5 tüar fpäter ba^

^auptftücflcin be§ Stolüucrö — uiib e§ l^at if)n lange über*»

lebt — äu bcrid)tcn, toie er bei biejer Gelegenheit sufäüig

bic Se!annt(d)aft be^ größten Wanne§> feiner 3^it ge*

mad)t unb üerftanben ijahc, [id) if)m bnrd) tt)id)tige ftra««

tegijd)e Ülat(d)Iäge unentbe^rlid) §u mad^en.

„©eib 3f)r fd)on in 2Bar(d)an gemejen?" ^^flegte er mit

ber gragc an feine §örer gn beginnen. „SCßer bort wax,

!ennt gemiß ba§> große gelbe 2öirt^^au§ gleid) red)t^ neben

ber 9Jlaut; bamal^ t)at e§ ber alte dich 9Jiofd)e gehalten,

5)lofd)e mit ber roten 9^af^• ein braOer SJienfd), ber fid)

nie barüber beflagt 'tjat, baß er nid)t einmal §um genfter

^inau§fd)auen barf. S^ämlid^ bie rnffifd)e $oIi§ei ^at e§

i^m »erboten, iüeil fonft alle gremben geglaubt f)ätten,

baß SSarfd)au brennt, ^ud) fonft ein guter 9}lenfd), er ^at

mid) aufgenommen lüie einen (2o^n unb mir guten 9lat

gegeben, menn er nüd)tern tüar, aber freiUd) toar er nie

nüd)tern. 92un, auf einmal barf ber arme alte Mann
mieber frifd)e Suft fd)öpfen — bie 3^uffen finb fort, bie

granjofen fommen. 3^u^i ^^9^ ^^^ ä^^^ 3^äd)te bauert

ber ^urd)§ug, (Solbaten gu guß unb Üteiter unb Kanonen
unb SSagen, üor beu klugen I)at e§ einem geflimmert unb
in ber £uft n^ar ein öiebrö^n mie ein (5ien)itter — gmei

Millionen 93knfd)en, meint SJlofc^e, aber ba^ mar nur,

meil er alle^ boppelt gefe^en f)at — eine 9}linion tnar e§

h)ir!Iid)! ^a§> mar aber nur ber 33ortrab, je^t ift erft bie

^rmee gefommen. 3^^)^ TOIIionen! '^le'xn äRofc^e meint

üor greube: ,(^ott, loic üiel granjofen, ba^ gönn' id) ben

bluffen!' — ^a gel}t bie 2:ür auf, gmei Offiziere fommen
I)erein, ein großer unb ein Heiner, unb beftellen Süör.

,@ott über ber SSelt!' fd)reit ber Große erfd)redt, toie er

ben 5!)^ofd)e erblidt, ber Meine aber üeräief)t feine Miem^
,^a^ fann bod^ nur 9f?apoIeon fein', benf id), ,ba^ ift ber

einzige 93lenfd), btn uid)t einmal eine fold^e 9^afe aufregen

fann', unb mie id^ if)n anfd)au' — rid)tig ift er'g. 5I6er

id) tvC nid)t^ bergleid)en; miU er nid)t erfannt fein, fo meiß
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SJlenbele ^otütier, tva§> ftd^ |(f)t(ft. 5^ur mic er jetn ^lä^^

(f)en f)ebt, :^eb' id) ba§> meine unb Jag': ,S^r ©err ©mprör
foH bB §11 f)unbert 3af)r leben! *— ,Sd^ ban!e!' fagt er

freunblid). ,©a', benf id), je^t f)ab^ id) bid)', nnb fraget

,2öarum banfen 6ie?' ©r mirb öerlegen. ,^etl td) aud)

ein gran§ofe bin/ fogt er. ,^u aber bift tro^^l ein Q^ibe?!'

— ,^unftftüd, ha^ ©ie e§ erraten!' fag^ id). ,(5in faftan

unb 3SangenIödd)en, ein (Bpanitv merb^ id) fein!' Unb
{o fomnten n)ir in§ d^ef|)räc^, nnb id^ er§ä:^r bieg nnb ha^,

nnb er Iad)t. ,TOr fc^eint,' fagt er, ,bu bift ein gefc^eiter

Wen\ä). SSa§ benift bu benn über ben £rieg?' —
,
fragen

©ie 3t)ren ©m^jrör,' fag' id), ,ber ift nod) gefd)eiter/ —
£ad)t er: ,©d)nteid)Ier! ^n meigt bod), baß id)^§ bin!

5lIfo tüie foll id) ben frieg fütjren?!' — ,©d)nell!' (ag'

id). ,S5efjereg !ann id^ 3l)nen nid)t raten, ©o fd)nell mie

möglid). ©onft fontmt ber Sßinter nnb ha§> finb bie Ütuffen

gen)o:^nt, aber ©ie nid)t!' — ,9)lenbele/ fagt er, ,bn t)aft

red)t! 5D^eine Generale benfen anber§, aber ic^ bin beiner

SD'leinnng. ©o fd)nen n^ie möglid) marfd)ier^ id) nad)

^etergburg!' — ,Um @otte§ rtillen!' fd)rei^ id^, ,§err

©mprör, ba^ tnäf eine "iSnmmfieit! (Srften^ ift bort ba§

50^eer nai)t — ein biBd)en §u meit lin!^ nnb alle Q^re

©olbaten fallen t)inein! Unb bann ift ja bort fel)r !alt!' —
,5«fo nad) mo^iauV — ,5(nd) nid)t! Sind) gu !alt! ©in-

nnter nad) fiein, nad) Dbeffa!' 1)aöon hjill er aber nid^t§

pren, id) rebe nnb rebe, er bleibt bei Wo^lau, ,@ut,'

fag^ id), ,^in id) ber ©m^rör?! Slber mag babei :^er*

augfommt, merben ©ie fd)on fel)en!' — ,^n aud)V fagt

er nnb padt mid) an ber §anb. — ,2Biefo?' fag' id). —
,2Bei( bu mitgel)ft, WenheUl D^ne bid) rnill id) nid)t nad)

Sflußlanb. ©0 einen eifernen ^op^ it)ie bu !ann id) brau-

d)en! £'omm mit! (^c^^t eg gut aug, fd)enf id) bir einen

3entner diamanten, gef)t e§ fd)Ie(^t aug, fo tann eg für

9JlenbeIe Äomner bod) nur eine ©f)re fein, mit mir, bem
grofsen S^apolcon, ,!apore' (äu ö^runbe) gu ge^en.' Unb
bittet unb bittet, big id) nad)geb'."

©0 !am 50^enbele ^omner mit 9^a|Joteon nad) 9flu6-

lanb. £eiber trübte fid) bie freunbfd)aftUd)e S3eäiel)img
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burdf) bcn Ciocnjinn bc§ 5lai(cry, rool)! axid) burd) Jeinc

©fcrfud)t auf 93tcnbck^> militäri(rf)e§ ö)enie.

9?al)e üor 93lo^5!au nämlid) riet SJJcnbcIe, fofort äe^n*

taufcnb gcuciiprit^cn 511 bauen uub in bie 8tabt mit^

äuncl)mcn. „®enn/' meinte er jcljr jd)arffid)tig, „i^nft

äünben bie Öluffen 93lo§!au on unb n^ir fönnen nid)t

löfd^en, unb tva^ :^aben mir öon 9Jio5!au, menn e§ t)er==

brannt ift?! ©näbiger ©err ^ai(er, pren 8ie auf bcn

Äomner, Sie mijjen, er ift nid)t bumm! — tüo njerben

8ie fonft überwintern?!" 5lber man Weig ja, ba^ bie

äet)ntaufenb geuerfpri^en nid)t mitgenommen mürben
unb ba^ 9)^og!au in glammen aufging, unb baraufl)in fo^

ber finge Tlcnbele aud) aHe§ anbere t)orau§ unb fagte bem
Äaifer: „%n ber ^erefina mirb e§ Q^nen fd)Ied)t ge^en,

id) rate S^nen, marfd)ieren Sie lieber auf einer anberen

Straße — aber mag nü^t mein fReben! Seiber tun Sie

ja bod), tva§> Sie mollen! Qd) aber mill nid)t me^^r babet

fein, benn fo ein Unglüd, mie Sie e§ an ber 93erefina

erleben merben, f)at bie SBelt nod} nie gefef)en, unb menn
e§ aud) für mid) eine (5f)re märe, mit S^nen ,!a)3ore' ju

gelten, ein 35ergnügen märe e§ nid)t! 5lIfo, abje^, §err

(Smprör, unb nid)t§ für ungut!"

'2)abei blieb er aud), obmo^^I i:^n 'Napoleon bnxd) @e^
fd)en!e feftgu^^alten fud)te unb bann, aB alleg frud^tlo^

mar, il)m gmar ben Sflüden gumanbte, aber bod) prbar
fd)Iud)5te. 93knbele ging unb gelangte, menn aud^ auf

Hmmegen, mit feilen ©liebern in bie ©eimat §urüd.

^xe (Sr§ä^Iung entf|)rad) im allgemeinen ber SSa'^r^

^eit, nur maren einige unbebeutenbe ®in§ell)eiten bod) nid^t

gan§ genau miebergegeben. S)ie Begegnung in ber Sd)en!e

t)or ^arfd^au f)atte mirüid) ftattgefunben, nur mar e^ nid)t

9ZapoIeon felbft gemefen, ber Gefallen an bem luftigen

33urfd)en gefunben unb if)n gum 9JUtge^en bemogen, fon^

bem ein iübifd)er Sergeant an§ bem @Ifa§, SJlaurice (Sttel^

mann au§> ©olmar.

?Iud) f)atte 9J2aurice mirüid^ bitten muffen, bi§ fid^

SJlenbete ba^u entfd)Io6, benn fo leichtfertig ber Qunge
mar, motite er bie ßltem bod) nid)t länger entbel)ren.
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^Ber in fotono erwarteten itjn nur ^rügel, toielleirfit jo^

gar eine öerjd)Ioffene 3:üre, bie fid) tro^ allen gle^en^

nie tüiebex öffnete — t)ier lodte ein frentbe§ luftige^

Seben; fo neben bem Sergeanten in eine ©tabt ein^u*

gielien, öon allen Quben bemunbert imb gefürchtet aB
einer, ber mit ^ur großen 5lrmee gehörte, bü§> mar bod^

€tn)a§ anbere§, aU wenn er aU „^od)er" befd)eiben an
bie %iix ber fRei(f)en üopfte. 9)lenbele ging mit, aU "^oU

metfd), (Sd)al!gnarr unb 9Jlar!etenber gugleid); er erlebte

tüirflid) ben S3ranb öon Tlo^laUf entging aud^ tatjädilid^

bem Unglüd an ber ^erefina, aber nur, iüeil ba§> ^Regiment,

bem er fid) angefcf)loifen , fc^on frül)er gurücfgefenbet

tüorben mar. 'äuii) i)aite ef^ in SSaljr^eit nicf)t überg

^er§ gebrad)t, feinen $rote!tor in ber S^ot su terlaffen;

Maurice ©ttelmann mar Dermunbet morben; 9Jlenbele

bracf)te il)n bei barmherzigen ö)lauben§genoffen unter unb
jpflegte il)n, bi§ er genefen mar.

2)ann sogen heibt in ber üblicl)en Subentrad)t bt^

Sll)orn, mo fie fd^ieben; ber Sergeant f(i)lug fid^ nad^

bem SSeften burd) unb SJlenbele manbte fid) nun enblid^

nad) Slomno.

^1*f^
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er !am ju f^ät.

grau e^ane mar nun f(i)on §tüei So^i^e tot; im §aufe

tüaltete eine junge Stiefmutter, ein f)albjä^rige^ S&ühö)en

auf bem 5lrm.

9JlenbeIeg 35ater, ber alte ©enber (JJIattei^, lf)atte fein

SBeib !)er5licf) lieb gehabt unb feine S^rauer um il^ren 33er*

luft njar eine aufri(f)tige unb tiefe getoefen, gleid)n)ot)l

l)atte er nid)t einmal ba§ ^rauerjafir abgeujartet, um i^r

eine 9^ad)foIgerin §u geben. '2)enn fo gebot e^ feine Uw
fd)auung oon ben $flicf)ten be§> frommen unb tüie er

i)ienieben für feine fünftige ©elig!eit üor^uforgen f)abe»

^\ä)t^ ift bem ©errn h)o^Igefäniger, al§ bie ^er==

me!)rung feinet SBoIfe^. 9^ur einen ©oI)n unb lauter

Xö(i)ter §u i)aben ift ein Unglüdt , aber feinen „^abifd)"

ju i)interlaffen, eine 8ünbe. ©o ^eigt ba§ Q^ehet, n)eld)e§

ber ©of)n alliä!)rli(i) am Sterbetage feinen (Sltem ^u

njibmen ^t; mie :^od) biefe ^flidit fte^t, tt)ie fef)r ber

gtomme erfet)nt, ba^ fie an \t)m geübt tüerbe, errtjeift eben

ber ©prad)gebrau(^, ber ben ©o:^n fur^tüeg al^ „^abifdE)"

beäei(i)net.

^er alte ©enber Tratte feinen mefjx; SJienbele toax naä)

einem gottlofen 8treicf) in bie SBelt gelaufen, l^atte nie

n)ieber üon firf) pren laffen; ber ©d)mer§ um it)n i^atte

feiner 9}lutter bie legten Qa^re üergätlt, bie (Sorge um
it)n bie legten Stunben ber ©terbenben öerbüftert— Senber
n^ar e§ ber Xoten unb fid) felbft f(f)ulbig, einen anberen

„^abifd)" äu §eugen.

'S)er ^immel mar ii)m gnäbig gemefen; ber 8etf)§ig*

jährige erlebte norf) bie ©eburt eine^ (So!)ne§. 9^im mod)te



— 34 —

x^n hex §err rufen, tnann ifim beliebte; feine $fli(f)t auf

@rben ^atte er erfüllt

90'lenbele aber mar für i^n tot, <So tot, ba^ er hcn
©eimge!e!)rten ni(i)t einmal frf)mät)te, gefc^meige benn

f(f)Iug» ©r legte il)m ^unbert 9lubel :^in, genüge i^^nt biefe^

(Abteil nid^t, fo möge er U)n bei ber (S^emeinbe öerllagen,

unb trie^ i^m bie Mr.
^a§ gleiten be§ Sfleuigen blieb öergeblicE) ; aud^ feine

^Beteuerung, ba§ er gefd)rieben unb bie (Srlaubni^ ^ur

§eim!e:^r erbeten ^ahe, Oer!)aIIte of)ne 2Bir!un^.

„SSielleidit lügft bu ni(i)t," mar bie ^Inttoort. „®ann
tjai eben (5Jott ni(i)t gesollt, ba§ beine 9fleue nod) frud)te.

ÖJe^!"

SE)ie junge ^xau fu(f)te §u Vermitteln. <3ie fürdEitete

fid) üor bem böfen Seumunb ber Stiefmutter unb baj3

bie GJemeinbe i:^rem Anflug bie SSerftofsung be§ ©ofjne^

§ufcf)reiben mürbe.

„'2)a irrft bu," mar bie 5Intmort. „Qn unferem fomno
^errf(f)t @otte§fur(^t. ^ein Später mürbe anberg ^anbelm
iBa§> mürbe e^ aud) nü^en, menn id) frf)mad) fein moüte?!

5^acf) einigen SBodien Hefe er mieber baöon. ^n „©d^nor^^

rer'Mft er unb ein„©cf)norrer" mirb erbleiben; i:^miftt)or=*

beftimmt, hinter ber §ede ^u fterben."

Unb bann mieber gu SQZenbele: „(55el)!"

^er SSerftogene ging.

'2)ie 9flubel Iie§ er liegen, auc^ öerüagte er ben Sßater

nicE)t auf §erau§gabe eine§ größeren (Srbteile^. S^n er^

füllte nur ein ®eban!e: „^er alte 9Jlann foll nic^t red)t

be:^alten! (^ foll einft er!ennen, mie liart unb törid)t feine

$ropl)e§eiung mar, unb unter greubentränen foll er mid)

aB feinen ,^abifd)' fegnen!"

3n fomno mar freilid) feinet S5leiben§ nid^t. 5lber

mie ernft feine guten SSorfä^e maren, bemie§ ber einzige

SSefud), ben er mad)te, e^e er bie §eimatftabt üerließ.

(^ ging §u feinem einftigen Sel)rer, bat i^n für feine Knaben*

ftreid)e um SSergebung unb teilte i^m feinen (^ntfd)luj3 mit,

auf ber beften 3iefd)ima in Sluglanb binnen menigenSal)ren

bie Sßürbe eine^ „Sflabbi" ^u ermcrben.
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^er gutmütige ^lann ücräicf) ir)m gern unb riet 'ü)m,

bie B^uh 511 $^erbit(d)cm auf§ufiid)en; ein SSatcr, bejjen

(Bo^n üon bort bie SBürbe eine§ 'kahhi f)eitnbringe, cr^

faf)re babiird) ein fo großem &IM, eine fo f)oI)e @f|re, ba\]

jie jeben früt)eren geiler be^ QüngUng^ tilge.

„(3ut, fo fomme i(f) benn aU 93erbitf(i)emer fHaWi

wxebex," fagtc 2)lenbele unb bat bann, i^m hen Sobeetag

{einer 9)Jutter ^u fagen. „Seib überzeugt/' fd)IoB er, „unb

jagt eg aud) meinem SSater: folang' id) lebe, n)irb aud)

meine 5[Rutter an biefem Sag i^rcn ,^abifd)' ^aben!"

^iefe 3iiföge f)at 9)ZenbeIe ©lattei^ getreulid) ein*

ge^^alten, aber al§> 33erbitfd)en)er Df^abbi ift er nid)t fjeim*

ge!ef)rt, (£^ mag aud) baran gelegen f)aben, bag 95erbit*

fd)etü gar fo meit üon ^omno liegt— §unberte üon 9JieiIen,

tief im 8üben be§ 9fteid)e§ — unb baß e§ nid)t in ber

Statur biefe§ Qünglingg lag, feine 3^^9^ h^ f)üten. ©r

er§äf)Ite auf bem SSege jebermann, tvu fid) fein Seben

gefügt 1^ahe, unb rtarum er nun gerabe bie befte 8d)ule

auffud)en muffe.

80 erfuf)r e^ aud) fein alter ©önner, Otabbi 9Jlet)er

t)on SBiIna, unb beeilte fid), ben 9flabbi üon ^erbitfd)en)

üor ber 5lufnaf)me biefeg ©ünber^ §u tvaxnen; tiiel(eid)t

befd)rt)or er i:^n barum hti feinem ^arte.

©etüig ift, bag ber S3rief feine 2Bir!ung tat. m^
9)^enbele ben großen 35erbitfd)ett)er auffud)te, empfing i^n

biefer nur, um il)m eine bonnernbe Strafprebigt gu fjalien

unb ben 5Iufent:^alt in feiner ©tabt für immer §u öerbieten.

S8ernid)tet fejte 9JlenbeIe feinen Steden weiter; nod)

fladerte gumeilen fein @{)rgeiä auf, unb f)äufiger nod) fein

Sro^, aber einen ernften SInlauf, feine 8tubien fort§u=*

fe^en, na:^m er bod) nid)t mel)r. ^^ielleid^t unterlag er

ha nur eben feinem Temperament, üielleid^t aber aud) ber

ungeheuren ©d)ä^ung, bie fein 3SoI! einem SSorte au§

he§> ^ater^ 9JZunbe beizulegen pflegt. (Senber ©lattei^

fjaite prop:^e§eit, bag SJlenbele a\§ „Sd^norrer" f)inter ber

©ede fterben tüerbe; alle 3SeIt mußte e§ unb gtüeifelte

nid)t baran, ba^ fid) ba§ 5urd)tbare erfüllen muffe. SÄen*

bele freilid^ trug fein §aupt nod) immer :^od), aber tuic
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fd^tüer ba§ SBort innerü^ in t'^m h)urf)tete, tüagte er ftd^

tt)ot)I jelbft m(i)t §u gefte^en, bB i^n ba§ unftete, elenbe

unb borf) für 9^aturen Jetne§ (S(j^Iage§ ret§t)oIIe Seben üöttig

in jeinen 58ann gebogen f)atte. ®a freilid) J^rad) er e§

aud) au§: „(£in,©(i)norrer' bin id) unb ein ,6d)norrer' tüill

i(^ bleiben . .
."

ßr Jprad) e§ mit Iad)enbem SJlunbe; jutüeilen freiließ

mag üjm ba§> §er^ babei je^r tüe^e getan t)aben, 5lber

manchmal lag auc^ ein getüiffer ©tol^ barin unb Jd)Iie6^

lid) ein getüiffe^ ©elbftgefü^L $i^nlid) mag e§ feiner be*

rühmten (5d)idfaI§genoffin §u 5!)Zute getoefen fein, al§ fie

ben Seipäiger ©:piepürgern bie ftol^e 5lnth)ort gab: „^nx
eine £omöbiantin, ja, aber bie S^^euberin!"

5D^enbeIe „^omner" tüar ber £önig ber 8d)norrer feiner

3eit; man fa:^ if)n überall ^erslid) gern, e^ tüar ein redfite^

^eft für jebe ©emeinbe, hjenn er rt)ieber!am, unb au§> ab^

gelegenen Drtf(i)aften !amen oft (Sinlabung^briefe : fie

feien bo(f) and) ?!)lenfd)en unb e"f)rlid)e Quben unb f)ätten

fid) bi§f)er nur mit ganj getoö^nlidien „©d)norrern" be*

gnügen muffen, — ob er fie nid)t auc^ einmal bee:^ren

njolle?!

@r aber !am nur, h)enn e§ if)m beliebte, njenn ifim ha^

(Stäbtd^en ber 5lu§5eid)nung tüürbig erfd)ien, einen fo

großen 8d)norrer §u beherbergen; um ©elb niar er nid)t

5U l^aben, üerteilte aud) in jenen (3täbtd)en, too er oft ein^

fe^^rte, bie ©unft feinet ^efud)eg nur nad) ber Söürbigteit,

nid^t nad) bem SSefife. SSa§ er forberte, !onnte i^m felbft

ein armer SJlann gemä^ren: 5'iad)tlager unb 5^a^rung,

toenn e§> fein fonnte, ein ®Iägd)en SBein unb gum 5(bfd)ieb

einige S^upfermünjen, fo oiel al^ nötig mar, in ben näc^ften

Ort ju gelangen.

Wdjx aber natjm er aud) üom 9leid)ften nid)t. '2)er

ed)te 6d)norrer ift ja aud) fonft nid)t fiabgierig; aber

feiner t)erad)tete ba§ ©elb fo, lüie ber „^otoner". Sd)on
bieg mußte it)m unter ben ©öfjnen eine^ SSoÜe^, bem
(Srmerb fo {)od) fielet, meil ba§ ©elb feit gtüci Qa^rtaufen^

ben feine einzige SBaffe im ^ampf mit feinen 33ebrängern

getoefen, eine unerprte (Stellung fid)ern. Unb nun maren
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ja 3iibcm all bie ©abcn unb ©nahen, bic bcn „(Bdjnoxxci"

mad)en, in U)nx bertörpert.

^n 9)Zann biefe^ §anbtüer!§ — ober nein, e§ ift ja

eine .^unft — muß njeit uml^ergefommen fein, benn bic

Seute laffen ficf) gmar gern Sügen öon i^m gefallen, ja

fic forbern fie ^u iljrer Unterhaltung, aber nad^bem er

if)nen t)erfirf)ert, ba^ er in Stauen immer nur ßier gegeffen,

bie er in bcr 8onne garge!od)t, narf)bem er i^nen ba^

,,goIbene ©au§" be§ ^aifer^ ^u SBien unb bie biamantenen

genfter im S^^^^polai^ on ber 9^en>a gefdiilbert, t)er=«

langen fie, bie an ber (SdE)oIIe f)aften unb bodf) öon
SSipegier unb 8e!)nfucf)t nadf) ber grembe erfüllt finb,

h)ie menig anbere 9Jlenfcf)en, ernftf)aften ^erid)t über

Sanb unb Seute. Sügt er fie bann nod^ an, fo ift e^ mit

feinem Sf^u^m öorbei.

^er ^omner !)atte ba§> ni(f)t nötig.

@r mar fefir meit ^erumgefommen, faft burd^ gan^

Europa, fomeit Quben n)of)nten, big ^eter^burg unb ^on^
ftantinopel, big 33erlin, ©trapurg, SSien unb Sßenebig.

So mar er an (Sd)erj unb ©ruft ein ^röfug, ber immer
aug bem ^Sollen fpenbete, of)ne fid) bod) je ju erf(f)öpfen.

2Bo er mir!famer mar, mußten fie !aum ju entfcf)eiben,

SBenn er ergäfilte, mie menig 9fluf)e ber arme, große ffioü}^

fcf)ilb in granffurt am SJ^ain ^abe, meil er, um ber SBelt

feinen 9leitf)tum §u bemeifen, alle ^iertelftunbe ein frifd)eg

|)emb an§ie:^en muffe, ober ba^ &lüd ber Italiener px\e§,

bie fo billiget gleifcf) ptten, meil fie feinet 5Ieifd)]^auerg

bebürften — molle man bort einen Od^fen f(i)Iagen, fo

fd)ide man i^n of)ne (Sonnenfd)irm auf bie SSeibe, unb er

!omme aU fertiger S3raten ^eim — ; ober bie $eterg^

burger beflagte, meil bort jur Sßinterggeit bie Straßen
aud) bei ^ellftem (Sonnenfd)ein !ünftlid) erleud)tet merben
müßten, ba ber 5ltem ber 93Zenfd)en iüie eine unburd^*

bringlidie 2BoI!e über i:^nen lagere; ober über bie ^auf^
leute üagte, bie alleg oerteuerten, fogar bie 2;inte, bie

bod) nur au§> bem Sditoargen Tleexe gefd)öpft gu merben
braud)e, bann ladeten alle, ba^ i:^nen bie iränen über
bie ^aden liefen. 3lber bann Iaufd)ten fie angeljaltenen
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5Item§, tvenn er ha§> märd)en^afte SSenebig t»or t^ren

5{ugen au§ bem ?D^eere emporfteigen ließ, ober fd)ilberte,

tüte er üon $abua nad) ^onftanj getoanbert, auf ber

(Straße, tüo etüiger (Scf)nee liege, tüäfirenb brunten bie

blauen (Seen Iatf)ten unb ba§ 5(nlanb im ©cf)mud be§

f^rül^Iingg; menn er if)nen eine Sln}d)auung baüon gab,

tüie groß SSien ober 93erlin fei, unb tote bie Seute bort

lebten, namentlirf) bie S^i^^^-

S^iemanb tüußte fo Oiel ®(i)nurren unb Oon niemanb
fonnte man fo oiel lernen, benn ber fotoner toußte ja

alle^. 9^ad)bem er i:^nen feinen oertrauten SSer!ef)r mit

5^apoIeon gefd)ilbert, baß fie ficE) t)or §eiter!eit ni(i)t ^u

faffen tüußten, macf)te er i^inen begreiflid^, h)ie ber SJlann

in Sßa^r^^eit gemefen, tva§ er angeftrebt unb h)ie er ge^

enbet, unb ha fie in bem £aifer ber 5^an§ofen ben Mann
öerefirten, ber ben Quhen feinet Sanbe§ üor allen anberen

dürften bie bollen 5D^enfcf)enred)te Oerliefien, fo Iauf(f)ten

fie beilegt, menn if)nen ber ^omner öon feinem S^obe

auf (St. §elena er^äfilte, unb n?ie nun fein armer 8o:^n

in SBien baf)infie(i)e.

Sar aber \t)xex SSißbegier in tt)elttici)en fingen genug
getan, fo begann er i()rer frommen ©ele^rfamfeit auf

ben ä^W h^ füt)Ien; er ftellte fragen, bie ber Sßeifefte

nid^t beantrt)orten !onnte, unb erlebigte fie bann burcE)

einen 3Si^, eine (Spi^finbig!eit, ba^ bie gan§e S^P^^^*"
fci)aft üor SSetounberung ftumm blieb, ober aufjubelte,

ober gar, al§> p(i)fte^ 3^i<^^" ^^^ SSeifatlg, mit ber 3u^^9^

fc^nalgte; er tüar nirf)t umfonft „Sefcfiitoa^SSod^er" ge*

trefen.

(Sd^on in all bem unb ber 5lrt, mie er $u er5äf)Ien

lüußte, f)atte er feinen 5flebenbuf)Ier, unb nun gar erft in

feinen fünftlerifc^en ®aben!
„Sfi^ael i)at ba§> ©ingcn Oerlernt," flagt eine SSormfer

§(uf§eid)nung au§ bem brei5el)nten 3a()rl)imbert. Man
l)öxi feiten im öf)etto eine n)eltlid)e 9}lelobie, unb bie

SSoIMieber festen gmar ni(f)t ganj, ioerben aber nid)t oft

gcfungen. 3Bo ber „tomner" gcmeilt t)aitc, änbcrte fid)

bieg toenigftcn^ auf 2Bod)cn; fo lang er ba Joar, Uuifd)ten
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{ic it)m iinb luagtcu !aum, im Gljorug eingiifanen, benn
er t)attc „eine Stimm' mic eine glöf ". 2)ann aber fang

if)m 5nt unb S^^^O ^^^^)f ^^i^^ ^i^ Sieber üerüangen nnb jid)

iDieber ba§ tranrige Sdjtueigen über ba^^ (yt)etto fcn!te.

5(ber nid)! bloß fingen !onnte er, fonbern aud) „Spiele"

mad^en, ba^ I)ei6t !omifd;e (Bienen au§ bcm Stegreif

t)orfüI)ren: ba§> (^amen eine§ nnrtjiffenben S3od)er§ üor

einem geftrengen 9tabbi, ober ben Streit einer geizigen

Sd)miegermntter mit il)rem Ieid)tlebigen Sd)miegerfof)n,

über irie ein fnrd)tfamer igüngting öor bie 9te!rntiernng§^

!ommiffion tritt. %a fonnte niemanb ernft bleiben, nid)t

einmal jene, bie er auf§ ^orn naf)m, inbem er i^re Spred)*

meife nad) äffte unb 5tnfpielungen auf if)re ^erl^ältniffe

einflo d)t.

„Sad)en ift ©otte^bienft," fagt ein Sprud) biefes armen,

t)erbüfterten SSoIfe^ unb: „©efegnet fei, öon bem §eiter^

!eit augge^t!" ^ann mar nod) feiten ein 9Jlenfd^ fo gefegnet,

mie biefer arme lanbfa^renbe Bettelmann, unb feiten

einer ben §er§en fo teuer. Rubere Schnorrer iDerben nur

bemunbert ober gefürd)tet, üom ^omner aber ging jener

3auber au§, ber bie ©ergen §tüingt, jene feltenfte aller

©aben, für bie unfere Sprad)e nur ein öiel mi§braud)te^

unb barum öerbraud)te§ Sßort l^at: bie Sieben^mürbigfeit.

9^ur eine^ na^^men iljm felbft feine märmften Ben)unbe=
rer übel, ba^ er unüermä^It bleibe. ^a§> mar unerprt
unb nad) il)rer ^nfd)auung ein rud)Iofer greüel, ben öott

unmöglid) oerjei^en !onnte. greilid) ^ie^en aud) bie anberen

Sd)norrer einfam um^^er, aber ber frommen Sa^ung
I)aben fie borl^er menigften^ äugerlid) genügt, '^ie einen

l^aben ein SSeib genommen unb il)m nad) menigen Sagen
bann ben Sd)eibung5brief gefd)idt, bie anberen bleiben

t)erel)elid)t, aber i^re fyamilie fällt, mäfirenb fie bie Iialbe

(Srbe burd)n)anbern, bal)eim ber ©emeinbe §ur Saft.

Sänblid) — fittlid) — ba§ fd)eint bem iguben be§ Oftens

5tt)ar nid)t I)übfd), aber njeit Iöblid)er al^ ba§> Sunggefellen*

tum.
^em ^omner aber fonnten fie e§ umfomeniger öer*

äeil)en, al§ il)m me^r als einmal bie @elegenl)eit n)in!te.
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burd) eine ©eitot fein Q}IM gu ma(f)en, Dber tüa§ jie ]o

nannten . , . ©inmal pttc firf) fogar eine tüo^l^aBenbe

Bitme, bie freilid) bo)3^elt fo alt tüar aB er, burd^ bo§

^etüugtfein, einen fo gefeierten hatten gu^^aben, über bcn

(3d)mer5 !)inh)eggejejt, i^n jnmeilen entbe^^ren jn muffen,

©ie {)atte i!)m t)orfcf)lagen laffen, ein f)atbe§ Sa^^r an \{)xtx

«Seite gu öerleben, bie übrige B^^t feine ^etüimberer gu

erfreuen, „^aöon fiabe irf) nid)t§/' iDar feine nte^r beut*

Iid)e al§ :^öfli(i)e 5Introort gemefen, „benn ber SSinter

neben ber TOen ntacE)t mirf) fo traurig, bog im Sommer
niemanb mef)r ben luftigen ^omner miebererfennt."

Unb äf)nlid)er S3efd)eib tüar au(^ anberen geworben, bie

xf)m mit tüeit günftigeren ^Inerbietungen gefommen.

^en tüaf)ren (ijrunb f)atte er nur einem 9Jlenfcf)en

anöertraut, feinem tnärmften $8ere:^rer, einem SSein*

pnbler in Oberungarn, ber i:^m feine I)übf(f)e unb h)o:^I*

l^abenbe <3df)mefter §um Sßeibe geben sollte.

„Sag m\6) gufrieben!" rief ber (Sd)norrer larfienb.

„Qcf) fpüre eine l)eftige Siebe, bie mirf) immer tüieber

^eräiei)t, aber nur für beinen Heller!"

%l§> jebocf) ber g^eunb ni(i)t ablieg, fagte er ernft:

„@in 50^enf(i), ber :^inter ber ^eäe fterben mirb, :^eiratet

nicf)t! S^un toeigt bu bie 2ßa:^rf)eit!"

„5!)lenbele!" rief ber 9J^ann. „gür anbere bift bu fo

!Iug unb für bicf) fo bumm! ©laubft bu, ba^ bein SBater

aJotte§ Billen beftimmen !ann?!"

„^(i) tüeife, tüa§> id) toeig," tvax bie 5lnttüort. „Unb

fo ein SJlenfrf) f)at allein gu bleiben!"

©r blieb eine Sßeile ftumm, bann ftimmte er überlaut

ein !ecfe§ XrinHieb an.

^iefe§ 3Sorgefüi)I follte ben atmen 9Jlenfd)en nid)t

trügen: er ftarb hinter ber §ede, — e§> toar im Unglüd§*=

\at)x 1831 imb auf ber §eerftrage ginifc^en ^arno^ol unb

SSarnoU) — aber in ben Firmen feinet Sßeibe^.

i&x f)attc biefe ©cfäf)rtin, mie atle^ fonftige (^lüd unb

Unglüd feinet Seben§, auf ber Straße gefunben, na^e

feinem .§eimat§ort, I)od) oben in Sitauen. 91B bie Spolera

au^brad), mar er nad) tomno gemanbert. „Qd^ üerfud)'^,
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in einer Stobt 511 fterben," fnotc er lädiclnb, »j^'^t, tuo c§

(p Piclcn ^aufenben gelingt, bring' id)'^ t)icncid)t aud) gu

ftanbc!"

'3)cr tt»af)re ©ninb mar, ba^ er nod^ einmal eine S^er»»

iöf)nung mit feinem 5?ater üer(ud)en ttjollte.

@g follte if)m md}t gelingen.

^er uralte 9}?onn mar oI§ eine§ ber erften O^jfer ber

©eud)e gefallen. ßrbarmimg^Iofe ^f^acfibarn mußten Werx"

bele mitjuteilen, ba^ er nocf) üor bem Xobe jenen ^^ud)

mieber!)oIt fjahe.

„®a geb' id)'g auf," fagtc Tlenbde, „©^ bleibt alfo

bei ber §ede!"

Unb er manberte mieber nad^ (Buben,

51I§ er eine§ 3lbenb§ eine elenbe 'I)orffd)en!e betrat,

ein 5^ad)tlager §u erbitten, bot fid) il)m ein grauenöoIIe§

53ilb. ^er SBirt unb fein 5S3eib lagen tot. 3^^?^^^" il)nen

fauerte il)re junge ^od)ter, mie gelä:^mt üor Sdimerj unb

©ntfe^en. ®r l)ob fie fanft empor unb mollte fie :^inmeg*

füf)ren. Sie litt eg nid)t unb ftieg i^n :^inmeg.

„5luf," fagte er unb faßte if)re ^anb, „Wix muffen

in^ näd)fte Stäbtd)en, mo Quben mo:^nen, bamit fie beine

Altern Idolen unb auf if)rem 5i^eb:^of begraben."

(5r mußte bie SSorte oft mieberl^olen, bi§ fie i^n t)er*

ftanb. ^ann folgte fie i^m millenlo§.

©r üerlieg fie aud^ am näd)ften ^age nid)t unb Be*

gleitete fie auf ben grieb^of, §u bem armfeligen begrab"

nig. (£§ mar balb üorüber, bie Seid)enträger entfernten

fid), ba§> 9Jläbd)en marf fid) üer§meiflunggüoll über ben

frifd)en @rabl)ügel. ©r ftanb ftill baneben unb ließ fie il)ren

Sd)mer§ au^meinen. ®ann aber trat er auf fie ju unb
mal)nte: „9^un iff§ genug! ^omm!"

„3ßol)in?" rief fie milb. „Qd) mill fiier bleiben, bi^ 16)

oud) tot bin!"

„9Iuf ben Stob märtet man nid)t," fagte er fanft. „^u
bift ein frommet ^nb unb mirft bid) nid)t üerfünbigen

mollen!"

®r blidte um fid^, unb il)n fd)auberte öor ben öielen

frifd)en ©räbern, auf benen Sd)lamm unb mel!e§ Saub
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lag, t)or ber entje^idien £)be be§ üetnett grieb^ofg, auf
ben ber falte |)erbftregen nteb erriefelte. 3^m hjar'g, aB
mügte er fte retten, aU mürbe fte fonft im nöci)ften 5lugen^

i)Ud :^infin!en unb fterben.

„^omm!" toieber^oUe er ongftöoll. „^u tüirft bod^

SSermanbte fiaben?"

8ie f(i)üttelte ftöf)nenb ben ^o^f unb fan! tüieber auf
ben fd)Iantnttgen ©ügel gurüd

„9^i(f)t ©d)tt)efter, nocf) SSruber? Sf^iemanb?"

„S^ientanb!" äd)äte fie.

„^ann mill id) bein S3ruber fein/' ertt)iberte er. ©r
fa^te if|re§anb, unb bergauber, ber \t)m fo SSieler bergen
gugetüenbet ^atte, hetvä^xie firf) aucf) an biefent armen,
gelnidften G5efd)ö^f. 6ie fa^ if)n an unb folgte i:^m.

©r fü:^rte fie ^ur Stabt, ^u hen ^Iteften ber ©emeinbe
unb fragte fie, tno ba§> SJläbd^en bleiben fönne.

„(Sie ift eine grembe," ertüiberten fie, „bringt fie 5u

if)ren 35ern)anbten!"

„(Sie ^at feine! ^Ile^ tot!"

„^ann miffen tüir leinen Sflat!"

„Unb i^ir tüoUi guben fein?!" fuf)r er fie an. „SSigt

tf)r ni(f)t, tva^ gefd)rieben ftef)t: , Siebe beinen S^äc^ften

h)ie bi(i) felbft!?' (Seib U)x Reiben?"
„^ber in foId)er geit . .

."

„©erabe in ioId)er 3^^t!" rief er. „Sßigt ifir, mer idC)

bin? SJlenbele totoner! 9^ur ein ,(Sd)norrer'! 5lber

Seuten, bie fo :^anbeln, einen 9tuf in gan^ ^\xael ju ma(i)en,

ba^ fie niemanb me^r aU 9Jienf(i)en anfe^^en tüirb, ba^u

bin i(f) ber 9Jlann!"

Sie fannten ben 9^amen unb erjd)ra!en; gemife, ba^

toar feine leere ^rof)ung.

„5lber mag follen mir tun?!" fragten fie.

„3unäd^ft für ein $IäJrf)en forgen, tüo bie Sßaife i^re

,(Stf)in)a' :^alten fann," befahl er. ©o l^eifit bie a(i)ttägige

Xrauerfrift, bie ber Seibtragenbe in tieffter 5Ibgefd)ieben*

l^cit verbringen muß, in einer oerbimfclten Kammer, auf

ber C5rbe f)oc!enb, ben ^Mid nadj bem 8cf)ein be^ ^oten*

Ucf)te§ gemenbet, ba§> Xag unb 9^ad)t brennen mujj.
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®a^3 bnrftcn jic nid^t tueigcrn. Sßür)rcnb bie Saife

dci bcn Seilten, wofjin (ie bie (^emeinbe in Pflege gegeben,

U)rer frommen $fUd^t genügte, blieb 9JlenbeIe im Orte.

^(d^t iage — jo lange Ijatte ber nnftete SJJann feit Qa^li^^^

uirgenbmo öertüeilt; bie Seute munberten firf) fef)r barüber.

Sie follten balb nocf) me^r örunb 5um Staunen ^aben»

5lm ad)ten ^age trat er üor bie junge SSaife.

„§öre," fagte er, ,,^ier fannft bu ni(f)t bleiben. Unb
aU meine Sd)n)efter !ann id) bid) nid)t mit mir nehmen.

Gin lebiger 9Jlann unb ein jung SJläbele — e§ tüäre unerprt
unb trürbe bir einen böfen 5^amen mad)en. SSillft bu —
njillft bu — mein SBeib merben?!"

3n if)r t)er!)ärmte§ 5(ntli^ fd;Iugen bie flammen, unb

fie barg e^ in ben ©änben.
„5Dkin ©Ott!" ftammelte fie, „tüarum mollt Q^r e§

tun? Sie oerbien' id) bas?"

„9^ed)t :^aft bu!" fagte er. „Gin fo grog @Iüd, einen

alten ,8d)norrer' ^um 9Jlann ^u be!ommen, öerbient

feine $rin§effin! 5Iber bu :^aft ja nid)t§ SSefferes! 34
tann freilid^ nur ha§> mit bir teilen, tva^ id) felbft tjah':

bie n3eite ^elt, fo tueit Quben tüo^nen. 5Iber tt)enigften§

ujirft bu fo meber üerf)ungern nod) in (Sd)anbe !ommem
mifo — tüie I)eiBt bu, SJläbele?"

„TOriam . .

."

„^llfo, 9Jliriam, föillft bu mein Seib fein?"

„Sie gut Q^r feib!" rief fie xmb ftür§te §u feinen gügen
nieber.

„Gin tüa:^rer Gngel!" ermiberte er unb f)ob fie auf.

„^(rmeg ^nb, bu toirft e^ fd)on merfen! ^omm gu ben

OTeften!"

5(m felben ^age rtiurben fie getraut unb traten öer^

eint if)re Säuberung an. So^in immer fie famen, maren
bie Seute faffung^Io^ üor Staunen, ben ^otüuer nun bod^

t)ermäf)It §u fe^^en, unb begriffen nid)t, föarum er e^ getan.

*^enn feine Sinne fonnte ba§> unl)übfd)e , oergrämte @e*

fd)öpf nid)t gereift f)aben, unb n)olUe er enblid) ber frommen
Sa^ung genügen, fo f)ätte er fid) baburd) gugleid) ein ge*

mäd)Iid)e§ Seben fiebern fönnen. Gr aber ^)atte e£^ üiel^
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Ieid)t Bloß att§ ©rBatmen getan, öielleidit auä) bacf)te er

baxan, ba^ nur eine§ mäd^tiger fei, aU be§ 9Sater§ ^lud):

bie eigene (J^uttat al§ gürfpred^ öor bem Xfirone be§ OT^
geredeten. SBielleicf)! tüollte er \\ä) eine anbere, Beffere

8terbeftunbe fid)ern . .

.

(S^emig ift, ba^ er nun tüieber ta:pfer unb frö^^lirf) tüurbe

lüie guüor. (Sr betreute ba§> junge Sßeib, ba§ ben SJlü^en

eine§ foI(f)en Seben§ ni(i)t gett>acf)fen mar, mit rü^renber

Äiebe, blieb überall länger, a\§> er gett)ol)nt mar, unb ob^

tt)of)I er aucf) nun nie bettelte, roie^ er borf) jejt um il)ret=»

millen !eine (^abe gurüdf, aud^ menn jie i^m mit ^od)^

mutigen Porten gereid)t mürbe.

©0 sogen bie 9^euöermäl)lten langfam gegen ^übeUf
eine traurige, traurige SSanberung, ba fie am Sßege menig

anbereö ]a1)en aU %ob unb ^^obe^angft, ober müfte (&nU

feftelung aller Seibenfd^aft, biefe 5lngft ^u öerminben. ^et
„^omner" aber blidte ber ©eud^e gefaxten 5f)lut§ in^

fürd)terlid)e Slntli^, er !ramte feine tollen 8d)män!e mef)r

au§>, aber mo^^in er !am, marb er ben Seuten in feiner

topferen, milben 5lrt ein recl)ter ^röfter. @r maljnte gu

(SJottoertrauen unb 5D^enf(i)lirf)!eit, mie ber fRabbi, aber in

gang anberen Sßorten, bie ben angftgequälten, öer^meifel^*

ten 5!Jlenfc^en üiel tiefer in§ |)er§ griffen, ©o fonnte nur

©iner fpred)en, ber felbft feine gurd^t me^r fannte unb
t)on ber @nabe be§ §immeB felfenfeft überzeugt mar.

Sf^amentlid) feit jener 8tunbe, mo er mußte, baß ®ott

feinet 3ßeibe^ (Sdiog gefegnet, fdf)ien er ein anberer,

i)öl)erer, befferer ?C^enftf) gemorben.

„©Ott ift gered)t," fagte er, „aud£) mir fd)enft er einen

,Äabifd)' — fein ^ame fei gelobt!"

^f^un änberte er aud) fein 9fleife5iel. ®r Ijatte tjorge'^abt,

fid) big an§ 8dE)mar§e Wecx bur(i)äufd^lagen, meil bort

bie Sl)olera \t)x Sßüten bereite eingeftellt gu l)aben fd)ien;

nun manbte er fidf) nad) SBeften. (£r mollte über ©alijien

nad) Dberungarn ^u jenem greunbe, bem 2öeinl)änbler,

bort follte fein SBeib i^rcr fd^mcren ©tunbc entgegen-*

l)arren. ^a^ ex burd) Sanbfd)aftcn fam, mo bie Seudjc

eben am ftärfften mutete, fd)redte il)n nid)t. 9^od^ in !Sluftc,
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tüo er äuIctU mit feinem Selbe beit Sabbat f)ielt, mar er

tapfer tuie je, unb ha ec^ au beuten fel)lte, bie Xoten ju

begraben, blieb er ben Sonntag über unb t)alf bie fromme
$fUd)t erfüHen.

2lm nädtiften ^age — einem !alten, aber (onnigen

'I)e5embertage — gogen fie meiter. inmitten be§ Söege^

trat x^n bie (Sntfe^Iicf)e an, ber er getrost, unb marf il)n

nieber.

Gt mußte fofort, ba^ er fterben merbe. ^a§ üer^meifelte

SBeib marf fid^ üor einem gu^rmann, ber üorbeüam, in

bie £niee unb flet)te xtjn an, ben fraufen nad) bem närf)ften

Stäbtd^en §u bringen.

^er ^omner aber fd)üttelte ba§ §aupt.

„52ein," jagte er, „^ier!"

^ f(i)ieppte fi(f) an eine $appel am SBege — e§ mar
zufällig bi(i)t neben einer ^ai^elle — , bettete fein ^aupt

auf bem SSur§eImer! ber $appe( unb martete fein (Snbe ah.

„©Ott ift gere(i)t!" tröftete er fein SSeib. „(gr ift e§

mir gemefen, aber bu bift fd)uIbIo§, er mirb es au(f) bir

fein! SBeine nid)t, öer^meifle ni(i)t — e§> !önnte bem Äinb

fd^aben! 9)leinem fabifd)! "^enn id) meig, e§ mirb ein

^nahe fein — @ott ift auc^ mir nid)t bloß gered)t, aud)

barm^ergig. 9^enn^ it)n Senber nad) meinem SSater, er*

^ie^ iijxi ^u einem braöen 50^enfcf)en. ^ foll merben, ma^
er mill . . . nur fein S(f)norrer . . . {)örft bu?!"

Unb bann nod) einmal fd)on im ^^obe^fampf: „9^ur

fein ,Sci)norrer' — @otte§ Segen über i^n!"

Sein SSeib märe i^m mof)I gern, fefir gern nadigeftor*

ben, aber fie burfte ja nid)t! Sie füf)Ite ba§ Stegen be§

jungen Seben§ unter ifirem ©erjen unb fd)Ieppte fid) üor*

märt^, bem näd)ften 3ubenftäbtd)en ^u. i)a^ mar Sarnom,
unb gleid) im erften §aufe an ber Straße marb if)r, mag
fie beburfte: ein Sager unb eine barm^fiergige Pflegerin»

Slber fie fiel nid)t allzulange jur Saft. Sie ftarb im
näd)ften SJlai, nac^bem fie üor^eitig ein fd)mäd)Iid)eg £näb*
lein geboren fiatte.



JDrittes Kapitel

T^^ie^ tvaxen bte ©Item be§ „^ojag" gen)efen, unb audy

/^/ feine Pflegemutter mar fein ge)Dö:^nItä)eg SSetB»

Qene^ erfte§au§ üon SSarnom tvax ba^ 9KautI)au§, tvo bie

$äd)terin be§ 8tro§en§on§ mo^^nte, bte Sflofel £ur(änber,

eine junge, ftar!e, aber überaus pglidfie ^xau, ber ein

^arte§ (55efd)i(l gefallen tüar.

(^n fef)r f)arte§, ba§> gaben bie Seute öon SSarnott) ^u,

aber ein tüarnte^ SJlitgefü^l für fie em|3fanb nientanb. Qm
Gegenteil, fie fanben bie^ (55ef(i)icf gere(f)t; fo ging e§ eben,

trenn man fid) gegen ©itte unb Orbnung öerfünbigte.

^ie (Sitte gebot, ba^ bie ^raut ben ^räutigom bei

ber SSerlobung fennen lerne, ni(f)t früf)er; i^r ben greier

§u n)äf)len, trar ba§> fRed)t ber ©Item; if)r eigener Sßille

:^atte babei nid)t mit§ufpre(f)en. (Sd)on ba§ man ba§

Mäbdi)^n tioxfjex befrage, galt aB unf rfiicElid^ unb !am in

gamilien, bie etwa^ auf firf) :^ielten, nid)t öor; eine 3öei=*

gerung öoHenbg mar unerprt.

2)ie Sflofel mar nun feit 50^enf(^engeben!en bie erfte

unb einzige, bie üjxen Altern öon öornlierein erüärte, fie

:^eirate nur jenen ^ann, ben fie fid) felbft erh)äf)Ie. Unb
bann biefen greöel bur(i)fe^te,

(S^ gelang i^r, meil fie ba§ einzige £inb xtjxex ©Item
mar, meil il)r SSefen öon je ^erb unb entfd)ieben gemefcn,

t»or allem aber, meil bie 50^utter ben Sßunfcf) be§ ^O^äb^

d)eng nirf)t fo unöernünftig fanb. %ie 9lofel mar ja faft

ebenfo reirf) mie l)ä^lid); ba^ 5[Rutter^er§ füllte na^, mie

fid) il)r £inb bagegen fträubte, bloß um be^ ©clbe^ millen

genommen gu merben. 5lber aud) fie mar tief erfd)redt,

aB i^r ba^ ^äbd)en fagte: „groim ber 6d)reiber l)at mir
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gcfagt, baf^ er mirf) mill, iinb id) ncl)tn' U)n!" bcnn ber

groim ^Urlauber mar ein :^übfcl)er, ftarfcr, luftiger, aber

fel)r armer Surirf)e, ber jid) burrf) ha§> 5lbid)reiben öon

^Il^oraroUen notbürftig ernährte, unb bieö umjo jd)tüerer,

oB er fein bißdien SSerbienft immer rafd) unter bie Seute

bra(i)te. „(Sben barum ne^m' id) if)n," meinte bie SflofeL

„(Sr üerad)tet ba^ ©elb. SSenn er mid^ will, fo iff§ um
meinetmitlen."

^a irrte fie. 5^oim ließ fid) nur eben burd) bie reid^e

TOtgift über ba§> Unglüd tröften, bie pgUdifte grau im
Greife gu l^aben.

(j§ tvaxb eine jämmerlid^e ©^e. '2)er 9J^ann tüar ein

Säufer unb ©pieler unb !am nur ba§u mand)mal l^eim,

um neue§ @elb §u ^olen ober fein 3Seib §u prügeln, menn
fie if)m feinet gab. SSergeblid) rieten ber 9lofeI bie SSer^*

tüanbten, jid) üon bem ujüften 9J^enfd)en fd)eiben gu laffem

®ie büftere grau fd^üttelte ben ^opf: i^^r gefc^e^^e nur,

trag fie öerbient Iiabe, unb fie tüolle bie (Suppe, treidle

fie fid) felbft eingebrodt, big auf ben legten Söffet fd)Iuden.

^ag erfüllte fie benn aud) ganj unb gar» (£rft nad)bem

fie bem Xrunfenbolb nid^tg mef)r ^u geben f)atte, prügelte

fie if)n einmal fo unmenfd)lid^ burdf), unb fd)it)or mit fo

entfe|Iid)en (Siben, if)n §u morben, roenn er fid) je trieber

bliden laffe, ba^ ber Sump t)erfd)tranb, aB f)ätte it)n bie

©rbe üerfd)Iungen»

9^un pad^tete bie Üiofel ben (Sd)ran!en unb begann in

bem einfamen §aufe ein neueg, müf)feligeg Seben. (Sie

:^ielt feine S)ienerin, feinen £nedE)t unb t)errid)tete felbft

btn garten ^ienft, raftlog, Sag unb ^a(i)i, mit einziger

3Iugnal)me be§ Sabbatg, unb aud) bag nur, treil ba^ öefe^
eg gebot. Unb trenn bie Seute fie tjor ben (3e\ü^xen

fold^er ©nfamfeit trarnten, ertriberte fie fur§:iebeg £inb

im Greife fenne il)re ©efd^id^te unb triffe, ba^ fie ie|t

bettelarm fei, unb t)or fonftigen 5lnfed)tungen tra'^re fie

\t)x (^efid)t Ijinlänglid^. Übrigeng trarb jeber biefer Spater

in einer 2lrt empfangen, ba^ ex nid^t ujieberfam. ©o galt

fie balb ben einen alg tjerrüdt, ben anberen alg menfd)en*

feinblid) unb trarb tion allen gemieben. 3lber trie ebel
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xinb tlax jte tüax, betüie§ fie an ber unglüdücfien SSittüc

be§ 5!JlenbeIe. @te pflegte jie bi^ ^ur legten (Stunbe toie

eine 8d)lt)efter, unb §og bann ba§ ^näblein burrf) fünft*

Ud)e ©rnä^rung mit unfägli(i)er 5D^ü:^e auf.

^a§ ©rf)i(ffal beg „^oja^" ift baburd) beftimntt morben,

bog er biefer ©Item ©of)n gert)efen unb öon biefer grau
auferjogen tüorben ift; er jelbft f)at int ÖJrunbe njenig ba^u

getan, n)ie benn über:^au|)t ba§> Sßort, bai jeber feinet

eigenen ®Iüc£e^ ©d^mieb fei, n)of)l bie größte ßüge ift,

n)el(f)e fo burcf) all bie 3^i^^^ ^on 5D^unb ^u SJlunb ge^t.

Übrigeng erfuhr er {eine §er!unft erft \päi, er ^ielt

[xä) für ber Sftofel (So^n, unb bie ßeute taten il)r ben Tillen,

i^n nid^t auf§u!Iären; fie f)atte fo flef)entlid) barum ge*

beten, ba^ felbft ber 9tof)efte ni(i)t entgegen^anbeln hjollte.

^lud) f)ielt it)n bie ?Jrau tüie xi)x eigene^ gleifd) unb 35Iut;

alle Siebe^fraft be§ einfanten, »erbitterten ©erzeug f)attc

fie bem £naben §ugen)enbet. SSer an ber 9Jlaut öorüber*

fut)r unb ba§ fd)ön ge|)u^te Mnb neben bem ärntli(i)en

SSeibe auf beut (Steinbänfc^en fi^en \ai), mußte glauben,

ba^ ba eine 5[Ragb ba§ (Söl)nd)en i^rer ©errin bett)ad)e,

®en ßeuten öon SSarnom begegnete bie 9lofel fo l)erb

toie fonft, aber bem Knaben faft töridjt toeid), SSielleidCit

aud) begl)alb, ujeil er tro^ aller Pflege f(i)rt)äd)li(^ blieb;

ein mageret, l^aftige^ 58übd)en mit bunflen, unrul)igen

klugen, ba^ forttt)äl)renb um^erfd)oß unb fragte unb fid)

5U tun fd)affte, Q^^^^^öu^ict) lief e§> ben SSorübergielienben

5U, begleitete fie lange (Streden Sßege^ unb l)atte aud)

balb unter ben gu^r!ned)ten, n3eld)e ba regelmäßig oor*

beüamen, eine große ^Inga^l greunbe, Oon benen e§ eifrig

lernte, mag fie eben lel)ren fonnten: mit ben $ferben um*
5ugel)en unb allerlei ruffifd)e unb polnifd)e ßieber unb
©prüd)e, gerabe nid)t immer be§ fauberften Qn^o^t^-

(5^ mar eigen, toie rafd) fid) ba§ 33ürf(^d)en mit ben

rol)en (^efellen tiertraut gu mad)en toußte. Unb bod) er*

munterten fie e^ anfangt n)al)rlid) nid)t ober fjielten fid^

gar ben „jungen Subcnl)unb" mit ber ^eitfdjc tiom Seibe»

Slber er ge^oann fie bmä) feine l)aftigc, :|)offierlid}c 5lrt,

imb bann, n^eil er il)re (3prad)e fo fertig unb ol)ne ^If^ent
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erlernte, \mc [xc c§ aii§ iübi(rf)em ^unbc !aum gehört, nod^

cjlaublid) gehalten f)atten. ^43cfonber^ ein jd)ioeigjamer,

äItUd)er, rutl)em(d)cr 5tned)t, nameu^ gebfo §at)biic!, ber

tüüc^entlid) gmeimat mit beni (55emüjetuagen ber ^omini*
!aner au^ bem ^etert)ofe üorübertam, marb ganj bezaubert

t)om „(Bcnbcxto", freute (id) auf bie 9J^aut, wie fe^r er

jie fonft aud) üertüünjd^te, tueil bann ber 33ube eine tjdbe

8tunbe mit i^m fuf)r, unb meinte immer: „%ex Teufel

mag alle ©eiligen ^olen, mcun ba§> ein Subenblut ift. ®en
tjahen bie Quben einmal 5U Oftern auf einen traten ge*

ftof)Ien, aber e§ mar il)nen §u menig S^eifd) unb S5Iut

iaran! ^enn mann :^at man gef)ört, ba^ ein Qub^ fo

jpred)en fann ober gar fingen! S'^er glaub' id^ maf)rf)aftlg

nod) bie (5Jefd)td)te üom fleißigen Gbelmann!"
^Jlinber erbaut maren bie Seute im ©täbtd^en üon

biefem treiben, bod) liegen fie ber feltfamen ®r§ief)ung

ir)ren Sauf. 5(ud) ^olte fid) niemanb gern o!)ne ©runb
bie n)ucf)tigen §öflid)!eiten ah, bie grau Sflofel für \eben

33ejud^er bereit ^ielt. 5lber al§> ber ^nabe enblic^ neun*
jäl)rig geworben, o^ne aud) nur einen ^ud)ftaben ^u

fennen, trieb bie Seute i^r frommet ©etmffen, fid) in^

?JlitteI 5U legen, ^enn Unterrid)t unb (^otte§bienft finb

ja bei biefem SSoIfe ein^ unb Unn)iffenf)eit eine SLobfünbe;

mer ni^t lefen fann, ift auf (Srben ein ^Serrud^ter, im Qen*
jeit^ ein S^erbammter.

So orbneten fie eine ®efanbtfd)aft in^ 5[f^autf)au§ ah,

h)eld)e mof)( bitter empfangen mürbe, aber bod) i^ren

3tüed erreichte, ©ie merbe, erüärte bie grau, i^r liebet

5linb feinem „S^eber" (3ubenfd)ule) anoertrauen, aber

dnen „^naben^^oc^er", einen ©ofmeifter, ttJoHe fie gern

besagten. 9^ur bie ©d)tr)äd)Iid)feit beg Knaben l^aht fie

bisher abgehalten, bie^ felbft 5U üeranlaffen. ®oc^ muffe
fie bitten, i^r einen fanften imb gebulbigen 5Uienfcf)en §u

fd)iden.

®er ^eifa^ mar faft überflüffig, benn ungebulbige

„£naben*35ad)orim" gibte§nid)t, menigften§nid)timpobo*'

Iifd)en @i)etto. ®ag finb Seute anberen (Sd^Iage^, aU bie

,,3efd)in)a*33ad;orim", bie ©örer axi ben 9iabbinerfd)ulen;

t^ranjoS, $er $oia$ 4
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@§ ift ein dJegenfa^ tüte ciW)a §it)if(f)en bem bürftigen

<Sd)uImeifter unb bem übermütigen, jelbftbetüiigten (SoI)n

ber „'älma mater". @g !ommt ja aud) öor, bag an§ einem
flotten Stubenten, ber ni(f)t an^ 3^^^ gelangt, ein ja^mer

©ofmeifter ober gar ein gebrückter SSoI!^fd)une"^rer toirb,.

ober bann änbert er eben fein Sßefen. ^ie ^naben^S5ad)orim

finb arme, fdieue, bemütige 5S}lenfcC)en, bie fic£) im 8(i)rt)ei6e

be^ 5Ingefid)t§ i^r !ümmerlid)e§ S5rot üerbienen unb alle

Saunen ber S^Ö^^^Ö^ ^^^^ ^^^^^ ©Item mit fo unbetoegtem
@eji(f)te ^inmf}rmn, aU märe ba§ im Gegenteil gerabe

Me S3utter auf bieg ^arte 35rot.

%a aber mit ber grau ba braugen nid)t §u fragen
toar, fo fd)icfte man i^x ein tt)a^xe§> Samm. ©^ toar bie§

ber 93od)er S^ap^tali, ber too^I mit feinem Familiennamen
Sflitterftol^ ^ieg, aber ein f)albüerf)ungerteg Wänn(i)tn öon
Heiner, bürftiger ö^eftalt toar, mit einem ©efirf)t toie au^
fd)Ie(^tem glie^^apier gef(i)nitten.

®er Unterri(i)t begann unb anfangt ging alle^ gut, ber

^nabe fag ftill unb lieg fid) in bie (55et)eimniffe be§ 5l(pf)a^

betg einfüf)ren, toeil il)n bie 9^euf)eit ber (Sad^e interejjierte

unb ujeil fid£) ba§ bärtige Wännä)en im ©rflären jo !omifc^

f)in unb ^er toiegte, mie ein ^erpenbüel, unb jebe^ Sßort

fd)ön burd) bie S^afe fang. S^ur toenn ber gebfo Oorbei^-

!am, lief ©enber baöon. 5(ber balb lief er aud) baüon,

wenn ein anberer Söagen üorbeüam, unb fd)lie6lid) oi^ne

jebe SSeranlaffung.

Sind) 5!}lofd)e fRinböbraten, (Sd)lome 9lofentl)al, (S^aim

5rage§eid)en, ©elig "i^iamant unb mie fonft bie ^äbagogen
oon S3arnotü l)ie§en, l)atten fein beffere§ (Srgebni^ §u üer^

§eid)nen. '2)a fid) jeber t»on i^nen fonberbar l)in unb l^er

belegte unb burd) bie 3^afe fang unb jeber in anberer

Slrt, fo :^ielt ber ^nabe in ben erften ©tunben immer ftill,

aber ba feiner gelernt l)atte, SSariationen in feinen SSor*

trag ober SSorfang anzubringen, fo mar ba§ @nbe immer
bagfelbe.

'2)ie grau nat)m fid^ ba^ nid)t gu ©ergen. „*2)ag ^inb

l)at ja 3^it," meinte fie. Unb fo l)atte ba^ blaffe, l)aftige^

öormi^ige S3üblein mieber fclige 2:age, faft ein 3al)r lang»
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9Ibcr (ic ioHtcn ein jä^c^S Gnbe nehmen, auf immer,

3rt>ei ©reionijfc fül}rten bicf> f)crbci, ein Spaziergang unb

eine 5^unftprobn!tion.

*J)a fu'^r nämtid) einmal Senber ouf bem ®emü(c^
Joagen be§> lyMo baöon nnb !am nid^t lieber; erft am
britten ^age brad^te i^n ein 'Sarnomer ^orfget)er ber

angftgeqnälten Pflegemutter gurürf. ©r l)abe nad) Sem*
berg getüollt, erflärte ©enber unbefangen, meil man \i)m

erjä^It \)ahe, ba^ bie§ bie fd)ön[te unb größte 8tabt ber

2BeIt fei. Unb aU if)n bie grau fragte, ob er benn nidit

©eimmel) ober ^Sangen Oerfpürt l^abe, fd)üttelte ber S^^^^
iäf)rige bcn ^opf; er fannte bie ßmpfinbung offenbar gar

nid)t.

^a§ mad)te bie 9}^utter benn bod) nad)ben!Iic^. 5lber

nod) fanb fie nid)t ben Sd)IüffeI für bie fonberbare 9^atur

he§ tinbeg,

ßrft ein grember jollte e§ il)r mit bürren SBorten fagen,

ber alte, reid)e Wo\e§> greubentf^al, aU er einmal mä^renb
eine§ jäl^en S^egen^ ©d)u^ in tf)rem ©äu^d)en fud)te.

'2)er @rei§ fragte ben Knaben, tüarum er nidit lernen

moHe, unb er:^ielt barauf bie tedfte unb poffierIid)fte 5lnt='

trort. %a fe^te (id) ba§' 33ürfd)Iein an ben Sifd) unb
fopierte jeben feiner unglüdlidjen ßr^ie^er fo fd)rec!Iid) ge*

treu mit allen 5(rten unb Unarten, baB ber alte SJJann

oor ungemeinem Staunen gar nid)t §um Sad)en !am. ©§
mar fein bloge^ 9^ad)äffen, trie man e§ oon ungezogenen
^inbern T)äufig genug fief)t, fonbern bem 5D^anne maf§,

aU fäf)c er ba mirüid) balb ben d^aim grage§eid)en, balb

ben 9^apl)tali Sflitterftolg, balb ben 8d)Iome 9lofent!)al Ieib==

I)aftig üor fid) fi^en. Ünb aU nun ber £nabe, burd) bie

SJlutter aufgemuntert, aud) feine greunbe, bie gu:^r!ne d)te

t)or§ufül)ren begann, alle mit faft unf)eimli(^er 3^aturtreue

m Stimme unb 5lu^brud, ba blieb ber alte Tlann tüo^
eine Stunbe über ben Siegen fi^en unb fagte ber ?Jrau,

aU er fd)ieb: „(B^ ift ein ,'^oia^% mie id) nod) feinen ge==

fel)en ^aht. ßr f)af § oon feinem 3Sater, aber er trifft'^

fd)on je^t beffer, aU ber ,fon)ner'! ^enft an mid): in

biet Qal^ren läuft er baoon unb läßt nie mieber oon fid)



— 52 —
fjöxen, (5ine§ ,(Sd^norrer§' (SoI)n tft er unb ein ,(Sd)norrer'

tüirb er tu erben!"

•iSie grau erfc^ra! töbttd); tüie <B6:)nppen fiel es iftr

t)on ben klugen, nun lonnte jie fi^ auc^ biefen fcitfamen

Sßanbertrieb erÜären. 6ine quälenbe ^ngft erfüllte i^r

§er§; nid)! ba§u f)atte fie ba^ frentbe ^inb mit fo unfäg^

Ii(i)er SJiü^e aufgewogen, bafe e§, !aunt flügge geniorben,

fie allein laffe unb fortjiefje m§> frentbe ©lenb I)inein!

Vinb bann — tr)a§> l^atte fie ber fterbenben 9}lutter getobt?!

„(Seib ru^ig, SJliriam, unb fagt e§ aud) ©urent armen
Wann, nyenn Q^r it)n brüben n»ieberjet)t: au§> ©urem
©enber tDixb fein ,8d)norrer', folang bie Ülofel bie ^ugen
offen ^at. ©o ma^r mir ©ott barm^ergig fein möge in

meiner legten (Stunbe — id) tüill it)n baöor I)üten!" 2)ie

5}liriam I)atte i^r nur nod) mit einem ^lid ban!en fönnen,

aber ber fprad): „Qd) glaube bir — bu bift aud) bie 5^*au,

bie i^ren (Sc^mur galten fann!" Unb fie t)atte ja and)

bem Knaben an§> bem bo|))3eIten ©runb, it)n an fid^

^u feffetn unb iijn öor jebem ©ebanfen an jene^ iin^

feiige 2ehen §u betüaf)ren, feine §er!unft fo äNugftlic^ öer^

fd)n)iegen, ^atte e§ burd)gefe^t, ba^ ber Sftabbi e§ jebem

eingefc^ärft: „^er Senber ift ber 9lofel ©ot)n — njer t^

it)m anberg fagt, begeljt eine (Biinb^V

Unb nun?!
3(ber neben bem (3d)mer§ bäumte fid) aud) ein ioilber

^roll in i()r auf. 8ie gürnte bem fnaben für ba^^, Joa»

tüol)r(id) nid)t feine 8d)u(b Ujar: fein ^lut unb feine (It*

^ie^ung. ^enn mie fe^r bie grei^eit, bie fie i^m in il)rer

3ärtlid)feit gegönnt Ijatte, ben angeborenen ^rieb l)ahe

met)ren muffen, fal) fie nid)t ein; fie I)atte nur bie ^n\p^

finbimg, ba^ er biefe 3ärt(id)!eit mi6braud)t ()abe.

grau Sflofel t)erbrad)te eine fd)IafIofe S^^ad^t. 5(m

näd)ften 9J^orgen raffte fie bie §abfeUg!eiten be§ Knaben
gufammen unb ging mit it)m in§ Stäbtd^en. 6ie looUe

if)ren 8o^n in ein „^^eber" tun, erHärte fie, xmb ioünfd)e,

bai man \t)x einen red)t ftrengen „9ftebbe" beseidjuc.

^lud) bieömal luar ber !öeifa^ faft überftüffig, benn ber

Seiter eineö „(^^eberö" ift niemals^ fanft, tuenigften;^ nid)t
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im poboIifd)cn TsUictto. 35?cnn ein ,,5?nabcn^33orf)cr" (id)

^inii „JHcbbc" aiifjd)iuinnt, 511m ^^cjit3cr einer eigenen ^ct)r»*

ftnbc, in )uclri)cr er giuan^ig, brcifsig unb mel)r finber

(^leidijeitig nnterrid)tet, fo n^irb er and) innerlid) ein anberer

'i^Jicnfd) ober !cf)rt fein Snncre^ nngeid)ent f)ert)or, ba er

ja nnn feine üngftlid)en 9lüdjid)ten meljr ^u nehmen brand)t.

©etüül^nlid) inirb au§ bem (anfteften „^od)er" ber grau^

famfte „9lebbe", ber nnn and) nnerbittlid) alle jene |)iebe

austeilt, weldjc er burd) mand)eg 3a:^r feinen |)erren 3ög^
lingen nur in ber $()antafie mibmen burfte. 5Iud) fifeen

ja ha meift bie £inber ärmerer Seute, meldje !aum ein

Sef)rgelb üon §n>ei £reu§ern täglid) be§a!)Ien. So ift ber

„3flebbe" üor ^efdimerben giemlicf) fid)er; ein armer 9Jiann

ift fro:^, menn er fein ^inb in ber 8(^ule meiß, unb übri*

gen§betüaf)rt ja fein eigene^ ©interteillebl^afte (Erinnerungen

au§ ber Qugcnb^eit — ttjarum foUte e§ bie junge ß)ene=*

ration beffer f)aben?!

3:otgefd)Iagen i[t im „S^eber" nod) niemanb morben,

tröften fid) bie £eute, unb ba^ mag tvatjx fein, fofern man
einen fd)Ud)ten, flaren, burd) ben ©algen gu beftrafenben

Tloxb meint. Slber langfam ift ba fid)erlid) mand)e§ junge

Seben erbroffelt Sorben: burc^ bie abfd)eulid)en SJlig*

f)anblungen ro^^er ganatüer. (i§> ift fid)erlid) ein fd)öner

unb Huger Q5runb§ug be§ jübifd)en 3SoI!gtum§, ba§ Semen
^ur religiöfen $flid)t, bie @elet)rfam!eit §um 35erbienft üor

©Ott, ben 5lbel ber @elef)rfam!eit §um einzigen im Quben*
tum gültigen 5IbeI gu mad)en, unb e§ märe nur n)ün*

fd)en§n)ert, ba^ bie altgläubige 3ubenfd)aft bie§ aud) öon
anberem Sßiffen gelten liege, nid^t blog üom ©ebräifd)*

Sefen unb bem '^eniatenä), bem ^almub unb ber faballa.

5Iber biefer fd)öne unb finge ©runbjug ^t §ur abfd)eu*'

Iid)en ßinrid)tung ber „Stjeber" (§u beutfd^ „Stuben") ge=^

füf)rt, einem Sd)anbfled be§ ortt)obojen 3ubentum§, an
meld)em bie ßblen unb ßinfic^tigen biefe^ ©laubeng eifng

aber »ergebend f)erumfd)euern. ^enn fie bringen ben
©d)anbf(ed tro^ aller Wutje nid^t meg, üieneid)t, Ujeil

il)nen nur ba§> Ol öernünftiger Überrebung gu ©ebote

ftet)t unb nid)t ba§> gumeilen fe:^r :^eilfame SSitrioI ber ©e*



— 54 —
toalt (So rt)ud)ern biefe WaxUxt}'öi)hn für ^öxptx unb

©eift nod) immer fort . , .

?lud) in ^arnoto gab unb gibt e§ bereu öiele, unb ba^

SBeib au§ bem SJlaut^ufe :^atte ftattli(i)e ^u^toafiL Sie

eutf(i)ieb fid) für bie 5(uftalt be^ 9teb eiia§ SBo^lgerurf),

toeil man if)r jagte, ba§ biefer 5!Jlann e^ t)erfte:^e, aud)

ben milbeften 5^ro§ ju bretf)en.

®Iia§ 2öof)Igerud) :^aufte in einem ber fd)mu^igften,

bumpfigften ©äfedien üon ^arnoto- SSeber ba^ ©au§,

nod^ ber Wann mad)ten bem gamiliennamen große (£^re.

SJloberig unb baufällig tüar bie (Spelun!e, bie n)adeligen

50^auern f)alb in bie (£rbe gefunlen, unb ba^ ignnere be^

ftanb au§> einem einzigen leiblid) großen, müften unb feud)*

ten Sflaum, ber alle§ in einem mar: Äüd^e, ©mpfang^^
§immer unb (S(f)Iaffaal ber gamilie, Sef)rfaal ber 5(nftolt

unb ©tubierjimmer be§ ©au^^errn. ®a I)odten in einem

Knäuel an bie üiergig ^inber, bie größeren auf (Sd)eme(n,

bie üeineren auf bem nadten, fd)Iü|)frigen Se^mboben,

unter i:^nen 9teb (Slia^. 2öa§ fie trieben, prte man burd^

ba^ gan§e @äß(i)en: ein eintönige^ Summen unb ©urren,

in n)eld)eg fid) sumeilen ein burd)bringenbe^ Qammer*
gelieul mifd)te.

öJerabe aU bie ^lau mit bem Knaben Oor bem §äu§^

c^en ^ielt, ging brinnen eine {oIrf)e ©jefution üor jid).

grau 9tojeI erbleid)te, faßte bie ©anb be^ tinbe§ fefter

unb zauberte einen ^ugenblid. ®ann fd^üttelte fie finfter

ben ^op^ unb trat über bie ©d)mel(e. greitid^ toid) fie

im felben 5lugenblide unmillfürlid) §urüd; fie mar braußen

in it)rem reinlid)en 5elbf)äu§d)en foId)er "Siüfte nid^t ge^

mot)nt, mie fie biefen büfteren 9iaum erfüllten, ^^nn ^u

ber ^u§bünftung ber oielen 9}lenfd)en !am ber ^unft be^

©erbeg, an meld}em grau S^ane Söo^Igerud) ba^ 9Jlittag^

effen bereitete, unb überhaupt genau fo mattete, mie

©diiller fingt, nur ba^ fie nid)t bloß ben Knaben, fonbern

aud) ben Tläbdjen meierte unb balb bem, balb jenem i^rer

Mnber eine unge()eure 5!Jiaulfd)eUe gab. Qn ä()nlid)en ^Be^

megungen beftanb aud) bie ©aupttätigfeit ifireö ö^atten;

nur ba^ er bei ber großen 5(näat)I ber Sd^üler bie eigene
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§anb, ]o hxodj'xq iinb fcft jie mar, nid^t für ou^rctd^cnb

t)iclt iinb bnriim immer ein (d)arf!anttge§, inej|ingbef(i)la^

gcne^ fiineat fd)mang, auf mcld^cm mand)er buntle i^led

faß, md)t killte, fonbcru ''Mut.

%ai-> mar übrigen^ nur ba§> 2öer!$eug für bcn eisten

3^orturgrab. ^cx §meitc miirbc neben ber Mr t)on§ogen,

mo auf einem @d)emel ein anid)einenb Ijarmlofer, aber

in guten Gffig getaud)ter SSirfen^meig ru:^te — er ru^te

aber feiten —. '3)er britte ©rab enblid) mürbe in einem
bunüen Sinfel geübt; bort mar ein §aufe fd)arf!antiger

Steine gef(f)irf)tet, auf bie man ben armen üeinen ©ünber
gebunben ^inmarf.

51B bie dio\el mit bem neuen 3ögüng eintrat, mar
gerabe nur ba§ Sineat in ^ätig!eit, aber aud^ bie^ mirfte,

menn man au§> bem (55ef)eul be^ eben bearbeiteten Qungen
fd)Ue6en burfte, fe^r energijrf). 5lud) ber Se^^rer mar
offenbar erregt, unb menn ber f)agere, furcf)tbar oerma^r*^

lofte 9)lann mit ber ungef)euren ©eiemafe im üerfniffenen

©efi(i)te aud) fonft feinen gemütlid)en (Sinbrud mad)te, fo

mußte er nun in feiner 9^aferei gerabe^u un^eimlid^ er*

fd)einen.

^er üeine „^ojo^" fd)rie benn aud), aU follte er an
ben ©pieß geftecft merben, grau Siofel gauberte aber*

maR 5(ber bann gab fie bem S3übd)en einen feften 9tud

unb brad)te if)ren Eintrag cor.

Sfteb (ilia^ mar natürlid) einüerftanben, f)ier boppelt,

meil fid) bie grau bei ber geftftellung be§ 5^oft= unb Se^r*

gelbee nid)t fniderig geigte. (5r t)offe bcn beften (Srfotg,

t)er(id)erte er, feiner (£r§ief)ung§metf)obe ^abt aud) ber

milbefte 9^ange nic^t miberftanben. Uxib bann erüärte er

bem ^n!ömmling in einlabenbfter SSeife bie 93ebeutung

be§ SineaB, be§ Sd)emel^ unb ber Steine.

^er armen grau gab eö einen Stid) burd^§ ^er^, aber

fie blieb feft, unb al§ ber fdehhe, ma^rlid) nid)t au§ SJlen*

fd)enliebe, fragte, ob fie nid)t ben Knaben minbeften^ jeben

(Bahhai über bei fid^ ^u t)ahen münfd)e, ermiberte fie:

„S^ein! md)t ef)er, al^ bil er minbeften§ gut lefen !ann."

Slber Senber !am fd)on oiel früher tjcxm: am 5Ibenb



— 56 —
be^felben ^oge§, ^a§ 93ü6(f)en ^aiie \iä) mü'^fam U^
^um 9)^aut:^aufe gefd)le))^t unb menn e§ aud) öor blutigem

SÖSetnen nid)t ^utn 9fleben !ant, fo er§ät)Ite bod) ber arme,
5orte Seib, ba§ ber ©rgiefier neben ber alten ^etfd^ul he^

reitg im Saufe be§ einzigen ^age§ geit gefunben, alle

brei TOttel in ^Intüenbung ^u bringen.

®ie büftere grau mufd^ unb !ü:^Ite fd)n)eigenb ben
£ör:per i^re§ Sieblingg unb bettete if)n an getüobnter

©teile, ^ann öerbra(i)te fie fd^Iaflo^ bie S^ad^t an (einem

Sager unb meinte t»or fidf) l)in, meinte ^um erften WaU
feit langen 3af)ren. ^ber aU 8enber mieber rt)o^I roor,

^errte fie i^n bod) gurüd gum ß:!)eber. gn biefer grau
mar eine unfieimlid^ ftar!e ^raft be§ 3BiIIen§, ftärler, aB
in ben meiften SJlännern i:^re§ Stammet.

Wan fori ni(f)t überflüffig "2)üftere^ beriditen, unb ni(f)t§

auf (Srben ift büfterer al§ graufameg Seib, ba^ fid^ über

l^ilflofer £inbf)eit entläbt. •2)arum fein Söort über bie 5(rt,

mie 9fleb ®Iia§ bie Sßieberfe^r be§ 51ücf)tling§ feierte, imb
über bie 5D^et^obe, burd) bie er i:^m fd)Iie6Iid) bod) ba§

Sefen beibrad)te.

^a§> gefd^af) freilid^ erft nad) ^mei Monaten, ^ber
bann fa:^ fid^ 'Sieh ßlia^ genötigt, einen 33efud) im 5Q^aut*=

f)aufe 5u mad)en.

„3d^ I)abe i^n mirflid) meit gebrad)t," erÜärte er, „mir

fönnten jejt fogar fd)on mit bem Überfejen anfangen,

aber ber S5ub ift fo tro^ig. 5(u§ Xro^ t)at er fid) je^t in

eine ©de gelegt unb mill nid)t§ me:^r effen."

^ie grau ging gu bem ^inbe. Unb aU fie an feinem

Sager nieberfniete, ba mürbe fie inne, ba^ ©enber in

feinem Xro^e nod) öiel meiter ging: ba^ S5übd)en atmete

faum nod^ unb fein linfer ^rm mar gebrodjen. grau
Sflofel blidte ben ^ehhe mit einem fangen ^lide an, ba^

er entfe^t in eine ©de §urüdmid). '2)ann f)ob fie ben Knaben
in i^re ^rme unb trug i^n I)eim.

•2)er ^Irgt mad)te anfangt ein beben!Iid)e§ ©ejid)t, meil

ber 33rud) fo lange tiernad)Iäffigt geblieben. 5Iber in bem
fd)mäcölid)en Knaben mar bod) etma§ öon ber cifernen

9latur beg ^^aterä.
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^ad) t)icr SSod^cn mar jcbe ©cfaf)r üorübcr.

5ln bem ^agc, luo U)r bcr ^Irjt b\e§> erüärte, md) 9lojel

guerft üom Säger be^ Slran!en.

Sie ging in it)r @ärtd)cn unb fd)nitt bort eine lange,

ftar!e unb bocf) biegjame Staube ab. Unb fo gerüftet machte

fie bem 'tRchhe Q:l\a§ 2öoI)lgerud) einen ^ejud^. 3Son ben

@efpräd)en, n)elrf)e {ie in ftiller Kammer mit i^m ge*»

:pfIogen, mürben auf bie Strafe ^inau§ freilirf) nur un^

artifuUerte Saute prbar, aber i^r 3nf)alt blieb im alU

gemeinen bocf) nirf)t unbefannt.

So enbete biejer 5lbjd)nitt in ben Se^r== unb Sern*

jaliren be§ „^oiaj" mit einer ftar! bramatijd^en Säene.

^1^
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nun tüed)felt ber (B^aupia^ biejer @ef(f)td^te; jte fptelt

ntc^t tne^r in ^arnoh), Jonbern in SSuc^aq. 5lber ha

bie§ gleid)fan§ ein erbärmlid)e§ ga(i§ijd)e^S^benneft ift imb

im {elben ^reije, nur fünf 9}leilen Don ^arnom liegt, fo

ift bieg an(d)einenb fein groger Unterfdjieb. ^ber nur axi'^

fcf)einenb, in 2öa^rf)eit trennt bie ^en)oi)ner beiber ©täbt*

(i)en bie tieffte £(uft. 2öot)t finb fie gleicf) ungebilbet,

gleid) arm, gleid) mi6a(f)tet, rt)of)I tragen fie bie gleit^e

%xa(i)i unb beugen fid) bemfelben Q^otte, aber fie bienen

it)m in grunbt)erfrf)iebener ^eife.

^ie ;5uben Oon 93arnotü finb „Sf)ajfibim", Wudtx unb

©d)n)ärmer, milbe, p^ntaftifcf)e ganatüer, bie 3n)ifd)en

graufamer ^If^efe unb üppiger Sdimelgerei feltjam t)in

unb i)er f(f)n»an!en. 8ie f^alten ficE) — bafjer i^r if^ame —
für bie „^egnabeten" unter ben Quben, toeil i^nen anbere

tiefere Quellen ber Offenbarung fliegen: jene ber „fa^

balla", namentlid) be^ SSud)e5 „(5ot)ar". Qu '^uc^ac^ t)in*

gegen mofinen „TOsnagbim", :^arte, nüd)terne Seute, bie

öor allem bie ^ibel efiren, ben ^almub aber nur infotüeit,

qU er bie SSibel erläutert, me benn überl)oupt bie (^eh

tunq biefeg ^onöerfation^Ieji!on§ bei feiner (Sefte eine

binbenbe ift, ja nid)t einmal fein fann, meit c§> nid)t Oiele

gragen gibt, über bie ber ^atmub nid^t fefir t)er(d)iebene

^nfid)ten entr)ielte. $raftifd)e, fü!)Ie Wen\6)cn, Uhen bie

TO^nagbim fd)Ied)t unb red^t ben (55efe^en i^re^ (55tau^

ben§ nad), f)alten aber bie se^n (SJebote für n)id)tiger aU
alleg anbere, erfUiren fid) bie Sßunber in möglid)ft natür^

Iid)er 5Irt, finb jebod} im übrigen jeber überflüfjigen &tü^

belei abgeneigt, ^ebc^ &Ui6)n\§> I}inft, t)ieneid)t barf t)ier
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9lcid)tuoT)I au bcn ®egcn(ni^ 5iüi(cf)cn bcn protcftantifd)cn

„StiHcii im Sanbe" itnb beu OtationaUften ber(eibcii Ston^

fefjion erinnert mcrben — e^ tft aber eben nur ein ent^

ferut äI)nUd)e^ SSerpItui^.

®a ber ©laube ber ^uben be^ Dften§ in allen (Stücfen

ba^ belebenbe 9)^oment ift, ber Urquell unb (Snb^tved

allen Strebend, fo finb bie Quben bon ^arnotü unb bie

öon ^uc^acj in ber ^at grunbüerfd)ieben. Qu ^arnoit)

mirb öiel gefaftet, aber aud) öiel Qe^eä)t, in ^uc§ac§ be*

n)egt fid) ba§ Seben in gemeffenent, einförmigem ö^eleife;

in 33arnoU) mirb ben lieben, langen iag über gelehrte

^inge bifputiert unb nur in ben 3^if<^enpaufen gearbeitet

ober geit)uc!^ert, bie ^ucgaqer mibmen fid) bem §anb^
njer! unb ©anbei; ber gleiß, bie bürgerlid)e (£f)ren^aftig*

feit finb größer, bie ^d)tung öor geifäger ^ätigfeit unb
bie Dpferfreubigleit für 5Irmut unb ©elefjrfamfeit ge^

tinger. ^ie ^arnomer finb ej^entrifd) unb Ieibenfd)aft==

lid), bie 'Suc§ac§er gelten aU f)arte, bered)nenbe 5!}lenfd)en»

^ie gleid)e grömmigfeit unb ber gleid)e '2)rud üon außen
mad)en freiließ biefe S3erfd)ieben^eit bem flüd)tigen 53lid

unfenntUd); ber $oIe ober 9lut^ene merft e§ !aum, ba^

in 35uc5ac5 eine anbere geiftige 5ltmofp^äre :^errfd)t, aU
in ben übrigen Stäbtd)en be§ ^reife§, toie aud) bem fd)Ie*

fifd)en 3ßaffer)3oIa!en ber Unterfd)ieb §tt)ifd)en einem ©erru''

l^uterorte unb einer |3roteftantifd)en ;gnbuftrieftabt nid)t

gang !Iar ift. 'S)er ^unbige !ann i^n freiließ nic^t überfe^en.

^uf biefe ßigenfd)aften ber „TO^nagbim" baute bie

fRofel ^Urlauber i:^re Hoffnung. SBenn ein @aft irgenbujo

fd)Ied)t bewirtet toorben ift, fo fagen bie ßeute in $o^
bolien: „iülan ^at it)n aufgenommen toie bie SSucjaqer

einen ,Sd)norrer'." '2)iefe nüd)ternen Seute ^aben einen

^bfd)eu gegen alle unfteten Sumpe, aud) inenn biefe fef)r

fromm finb unb luftige (35efd)id)ten er5ät)Ien. ©ier fonnte

ber ^nabe, red)nete bie !Iuge grau, am Ieid)teften SSer*

ad)tung {ene§ Seben§ (erneu, §u n)eld)em i^n ge!)eimni§*

öoH bie ©timme be^ ^Iute§ gog. (3ie gab i^n in ba^ befte

SI)eber gu ^uc§ac§, ba§> ein gutmütiger, n)of)Ibe(eibter

fÖ^ann leitete, ©imon 93aumgrün.
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Simon prügelte md)t gern, njeil er babet in §ije !am,

aud) begnügte er jid) mit brei bi§ öier Stimben täglid)en

Xlnterri(i)t^. ®er grat)itätifd)e, nnbet)ilflid)e SJ^ann njarb

öon feinen Sdjülern aufrid)tig geliebt, meil fie tjexan^^

füf)Iten, ba6 er fie liebte. 5Iud) unfer „^oja^" ma(i)te ba

mobi int ©rnnbe feinet ©ergen^ feine 5Iu§na^me, aber

er offenbarte biefe Siebe in rec^t eigener SSeife . . .

Qn ben erften SSod^en ging freilid) alleg gut. 'S) er

8d)mer§ b er Trennung mar Ieid)t üertounben; bie frembe

Umgebung befd)äftigte ben Knaben. 3^^^ famen i^m bie

Seute üon 93uc§ac§ langweiliger oor al^ jene ber §eimat,

bafür tüar'g aber bei Simon ^aumgrün beffer aU bei

(SIia§ 2Sof)Igeru(f). 5lber ber gute Simon fiatte ein !omi^

f(i)e§ 5tu§ere unb bü§ nährte ben "i^ämon, ber in bem
i)aftigen 35uben ^laufte. Senber äffte bem Sebrer nad),

erft f)eimlicf), bann offen, er tat il)m taufenb Streicf)e an.

Sßenn Simon in feiner ^ofe ftatt feinet „gemitd)ten Xln=^

garifcf)en" Sanb fanb, tüenn er fid) nicf)t mieber Oom Seffel

ert)eben fonnte, meil biefer mit Seim beftricf)en mar, menn
er ftatt be§ ^afcf)entucf)g einen i^inberftrumpf f)erOor§og,

Jt)enn er ftatt be§ guten alten SJloIbauerg, n)eld)er §u feiner

2ahe bereit ftanb, ben fauerften (Sffig §u toften belam —
ber „$oj[a§" fiatte e§ öerfc^ulbet, bie^ unb noc^ Oiel me^r.

^enn nur n)ät)renb beö Unterrid^t^ mar ber Se^rer ber

©egenftanb feiner Vergnügungen, für ben Sfleft be§ ^age§
bie gan^e ©emeinbe.

5^od) t)eute er^ä^Ien bie £eute Oon 35uc5ac§, fialb

örgerli^, f)alb beluftigt, taufenb Streid)e üon bem S^obolb,

ber brei ^at)xe in i^rer SJlitte gekauft.

^a famen einmal in ber grül)e jene SJlänner unb SBei*^

ber, bie regelmäßig in ber Lotterie §u fpielen :pftegten,

unter großem greubengeiol)le oor ber Xüre be§ ^olleftanten

gufammen unb jeber oerfid)erte, ©erfon, ber ^olleftant,

fei geftern ahenh bei i^m gemefen unb l)abe i^n aufge==

forbert, morgen frül) einen grofjen (55eiüinn gu crl)eben.

5lt§ i^rer immer mebr §ufammen!amen, alle mit gleid)

ftra^lenben ®efid)tern, ha marb il)nen bie Sad)e bod) ettoa^

bebenflid), „(S^erfon l)at fid) tiiellcid)t geirrt," meinte mol)l
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ber iinb jener, aber jeber iunr über,^ciigt, bor Qrrtinn be*-

^icbe fid) auf bcc> ?incl)barvi (55ciuinft.

Crnblid^ begannen (ic nniuilHg an ber t)er(d}Iof(enen

Sabentür ^n püd)cn. „C5er(on, mad) anf! ÖJerjon, mein
(^elb!" Unb (ie tunrben immer nngeftümer, bi§ enblid)

ba?^ Sßeib be^o .toHeÜanten erftannt öffnete.

„(gy I)at ja bieje SBod^e niemanb gewonnen," t)erjid)erte

jie, „unb eben barum ift mein 9Hann, meil of)net)in nid)t§

5U tun mar, geftern nad)mittag nad) ^olomea gefat)ren!"

„^(ber er ift ja geftern abenb an meiner %üi gemefen,"

fd)rie ber eine.

„5ln meinem genfter!" fd)rie ber anbere.

„•DJteine 9^ummern jinb l^erau§gefommen 2, 5, 27."

„93eeine, meine 17, 48, 80."

„8d)meigt, id) fjah* ein ^erno, 46, 57, 89."

^er Särm lourbe immer größer— bie grau mußte fid)

ber 3(nftürmenben nid)t §u ermet)ren imb fc^rie um ©ilfe.

Sd)iief3lid) ftanb bie gan§e ©emeinbe um bcn ßaben,

bie betroffenen mütenb, bie giif^^^^^ Iad)enb. ^er
5!nabe aber, ber burd) fein 5^ad)af)mung6talent ben ganzen

Opu! angerid)tet :^atte, faß §ur felben Qtxi mit ungemo^n^
tem Gruft gu güßen feinet Se^rer^ unb nur gumeilen

3udte e^ mie ein 33Iit über ba§> blaffe 51ntli^.

^iefeö Talent entmirfelte fid) überf^aupt immer mef)r

imb e§ ift fdjmer ^u fagen, ob bie Quben üon ^ucgacs me^r
greube ober mebr 55erbruß baoon Ratten. 5(ud) ber ^arm*
lofefte SJlenfd) ^ört es gern, menn man feinen Heben 9^äd)ften

ein menig oerfpottet, unb barum mar Senber in ben meiften

Käufern ein gern gefe^ener @aft.

®a ftellte fid) ber tnabe r)in: „Sflatet, mer ift ba^?"

Unb bonn f)örte man eine fanfte Sifpelftimme: „Grbfen!

immer ©rbfen! ^eib! luarum gibft bu mir niemals

gleifd)?" Vorauf eine polternbe grauenftimme ermiberte:

„5[)Zit traten bift bu aufgemad)fen? Serbien bir ba^

gleifd)!" ^er ^l^ann fu^r fort gu flef)en, ba^ 3Beib gu

jpoltern — man braud)te bloß bie 5(ugen ju fd)Iießen unb
i)ätte fd)n3ören mögen, ba §an!e fid) ber fleine dtjaim

Ütofer mieber einmal mit feinem großen SBeibe 9liffa.
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(^n §au)3tftü(!Iem be§ ^naBen h)at^§, ^onberBare ^äu§c

in öerfc^iebenen @emüt§§uftänben üorgufü^ren — §ärtlitf)

ober betrunfen, sornig ober furd)tfom. ©einem Se^rer

{)atte er OoIIenb^ jebe ©ebärbe abgegudt — e§ toar htn
3uf(f)anern faft unt)eimti{i) ob foI(i)er S^atiirtreue.

5lber er beburfte bogu ni(i)t erft langjähriger ^e*
obad)tung.

ia njar einmal ein berühmter 9tabbi in§ (Stäbtd)en

gefommen, Oermeilte über ben 'Babhai unb ^ielt am SSor*

mittag eine ©aftprebigt. 2(m 9^ad)mittag toar bei Mo'\e§

gränfel, einem reid)en ^anne, in be\\tn ©aufe ber 9labbt

abgeftiegen toar, §n beffen (5t)ren ein geft. 9^iemanb tourbe

bejonberg gelaben, e^ mar nad) ber ©itte biefer freife

felbftoerftänblic^, bafejeberfam, berSuftba5n:^atte, ©reife,

SJlänner unb Knaben, darunter natürlich au(^ (Senber,

Sßä:^renb fid^ bie grauen be§ §aufeg in einem 9^eben*

gemad) um bie d^attin be§ ©afte§ fc^arten, fud^ten bie

SO^änner btn f)od)n)ürbigen §errn nad^ Gräften ^u Oer^

gnügen. gu biefem Qtvcde tvaxb if)m aud^ (Senber üor^

gefü!)rt unb machte feine 8tüdlein,

„^önnteft bu aud) nadjof^men, toie id) rebe?" fragte

ber Olabbi.

„SSarum nid)t?" ertoiberte ber ^nabe unb begann eine

^opxe ber $rebigt, 3^9 ^'^ S^Q getreu, bi^ auf bie 5trt

be§ 3ltemf)oIen^.

"i^ie £eute fa!)en fid) oerlegen an, ber Slabbi lädfielte,

ober immer gegtoungener. ^a toarb bie %üx bc§> 5^eben*

gemad)^ geöffnet. „SSergeibt," fagte bie Wienerin, „aber

bie Sflebbegin möd)te t)ören, wa^ lijx Wann prebigt."

^ie eigene Ö5attin be§> SDlanne^ l^atte fid) täufd)en taffen!

(5o toarb 8enber unter bcn nüd)ternen Seuten üon
SSucgac^ nid)t felber nüd)tern, ftedte fie üielmel^r mit feinen

Xort)eiten an.

5lber e§ ging babei nid)t immer fo ^armloö ^u. ^er
fd)Ian!e, blaffe Qunge ftedte üoll 3:üden unb "^üäen. 3^ur

ou§ Übermut unb ioeil e§> nun einmal 9)lenfd)enart ift,

feine Prallen gu braud)en, locnn man fie ^ai; ioer fie nidjt

t)ai, finbet bag freilid) unocrgeiljUd). ^ber gut loar ber
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Sun^c bahcx bodE), grwnb(^ut iinb tüarm^ex^xq. (5r arf)tetc

nid)! auf ^eji^. Sd)cn!cn mar feine Seibenfd)aft, uub

eimnal !am er o^ne (Stiefel, ein anbermal ofine §ut Ijeim,

mcil er fie on 5(rme t)erfd)en!t f)atte.

SoId)c 3üge t)erför)nten ben guten, bicfen ©imon immer
lieber mit feinem ungezogenen BögHng. „©ben ein $0=»

ja§!" fagte er ad^feljucfenb.

^inber g(eid)mütig naljm c§> bie 9flofeI, aU fie enblid^

nod) §mei Saft^^^^ h^^ breijefinten ©eburt^tage 6enber^

nad) Sucsac^ I)inüber!am unb bie ©rgebniffe ber ^jie^ung
überblidte. 9}üt bem üollenbeten brei§et)nten ^ai^xc tritt

ber iübifcf)e ^nahe, mie bereite extväl^nt, in btn 33unb

ber Wänmx, unb bie§ ift aud) in ber Sftegel bie 3^^^/ ^^
er einen beftimmten 33eruf mahlen muß.

„^J^eine liebe grau 9iofeI," fagte (Simon befümmert,

„fünfl^unbert Knaben ^ahe id) h\§> §um brei§ef)nten ®e*
burt^tag unterrichtet, fünf^unbert 9latfd)Iäge ^abe id) ge='

geben — @ud) meife id) feinen. 3^^ ©anbel§mann taugt

ber S^nge nid)t— er fd)en!t ja alle^ meg! 3^^ ©ele^rten

aud^ nid^t — er :^at einen guten ^op\, aber feinen gleiß!"

'3)ie finge grau faßte fid) rafd^ unb mußte 9tat.

„^ann muß er eben ein ©anbmerfer merben," ent*

fd)ieb fie unb gab il)n gu einem in^rmad)er in bie ße^re.

80 begann ber britte 5Ibfd)nitt im Seben biefe^ fonber*

baren 9JZenfd)en, aber er enbete jäf) unb balb.

Slud) f)ier ging anfangt alle§ pröd}tig. ^er 2efjxf}extf

^\x\d) ^ranbe^, mar nid)t bloß ber befte U^rmad)er be§

^eife§, fonbern aud) einer ber Oernünftigften 5D^änner üon
^ucgacg, (Sr tj'xelt ben Knaben furj, unb biefer fügte fid),

folange it)n bie üeränberten S5erf)ältniffe unb ba§ neue
©anbmerf intereffierten. ®ann begann er fid) §u Iang*=

meilen unb mad)te taufenb tolle ©treidle. Unb enblid)

aud) einen, infolgebeffen er bie 8tabt öerlaffen mußte.

^a fd)Iug nämlid) einmal in f|3äter 3lbenbftunbe eine^

§erbfttag§ ber §oIsfIöp:peI be§ ©d)ulbienerg öon S3uc§ac§,

be§ fleinen, meIand)oIifd)en 5D^enbeIe, breimal im mo^I*-

befannten 2^afte an alle genfter be§ (3töbtd)en§ unb mit

feiner näfelnben, emig umflorten 8timme forberte Wtnbele



— 64 —
bte Seilte auf, morgen {d)on um öier U^r jum G^eüete

gufommen§u!ommen, ber 'üfiahU befefjle e§ unb merbe

morgen felbft ben ö^runb offenbaren.

6euf§enb erI)oben fid) fd)on in ber bunften, !atten grü^e

bie gamiüen^äupter au§ U)ren marmen ^^etten iinh fd)Iic^en

5ur „(Bd)uV'\ 5lber ba§ (^otte§t)au§ mar öerjc^Ioffen unb
nun karteten fie §äl)ne!lappernb auf 50^enbele unb hen

fRabbt.

3n§tt)ifd)en tüaren aud) biefe beiben ge)t)edt itiorben.

^er Sf^abbi f)örte an feinem genfter bie tüo^lbefannten

brei ©d)Iäge, unb aU er fid) aufrid}tete unb erfd)redt rief:

„^enbek; tva^ ift gefd)ef)en?" errt)iberte biefer: „5(uf,

äflabbi, in ber @d)ur ftedt ein böfer (5jeift unb :poltert»

(£g ftef)en fd)on eine SJ^enge Senf brausen, aber o^ne (Sud^

trauen fie fid) nid)t f)inein!"

„(SJott! ©Ott!" rief ber alte mann entfe^t, „e§ ift ge^

tüi§ ^erifd), ber (3d)en!er, ber feine 9iu^^ im öJrabe I)at,

tüeil er fo öiel Sßaffer in ben (Bfi)nap§> gegoffen !)at!"

Unb er fu^r ^aftig in feine Kleiber,

©leid) barauf !Io|)fte e§> an 9JlenbeIe§ genfter: „Qc^

bin'g/' rief eine freifd)enbe grauenftimme, „Witt, bie

£öd)in be§ Sflabbi! S^r follt fogleid) mit ben ©d)(üffeln

^ur ©d)ur fommen. 'Irinnen prt man einen böfen ©eift,

bie I)albe ©emeinbe fte^t f(^on brausen!"

„©otteg 8d)ut^ über Qfrael," ftöljute ba^ SJlännd^en

erfd)redt unb ftür^te ^albbeüeibet gur „(Bd)uV",

„©ort i^r'^ fd)on lang?" rief er ben SD^nnern entgegen.

„SSag?"
„%en böfen ©eift, ber brinnen ift?"

„33ift bu üerrüdt — man I)ört ja nid)t§!"

„^ber ber 9ftabbi f)at e§ mir fagen laffen."

3m felben ^(ugenblid !am aud) biefer ^erange!eud)t.

„Seuf!" rief er, „eö ift ^43erifd), ber Sd;en!er!"

„^ex ift ja begraben!"

„(£ben barum! C^in Sebenbigcr !ann nid)t aU ©eift

be§ 9^ad)t§ in ber (3d)ur poltern."

„5lber eö poltert ja nid)t!g, Stabbi!"

„SSie? SJlenbele ()at mid) bod) geiuecft!"
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„S^lalitn! 3^r ijaht mid) ja tücden Ia(fcn, burrf) (Sure

„ma^? . . . 2Ba§? . . . ^u marft ja bei mir!"

„W)cx 93knbe(e, tuarum l^aft hu un^ geftern abenb fier^

beftcHt?"

„3d) eud)? — SSerrüdt feib ir)r!"

„SSerrürft bift bu, bu hjarft ja bei un§ allen!"

®em armen SJlenbele begann e§ im ©im §u tüirbeln

nnb nid)t minber bem 9labbi unb ben beuten. So fdirieen,

riefen, Hagten, fd^impftenfie mirr burcf)einanber, inbi(i)tem

5lnäuel fd)oben {ie \\ä) f)in unb f)er, bie tiefe ^unfel^eit

me!)rte ben Sirrmarr— e§ mar eine unbef(f)reibUcf)e (S§ene.

„®in böfer ©eift," rief :plö^li(f) einer mit burd)bringen=

ber Stimme, „ba^ !ann nur ein ©eift angeftiftet i)ahzn,"

„(Sin ©eift," n)ieberl)oIten bie anberen unb fd^oben fici^

nod) enger §ufammen. „©ord)! ba üopft er ja tüirflid^

in ber ©d)ur."

Qn ber großen 3(ufregung l^örten fie in ber Sat, toa^

nid)t ^u :^ören tuar.

^a faßte fid) enblid) einer unb rief: „©ort mid), tf)r

Seute! (Sin böfer (5)eift f|at eg angeftiftet unb au§ üer^

nünftigen beuten SSerrüdte gemadit- ^Iber öor bem brandet

tl)r eud) nid)t §u fürd)ten."

(S§ tüar ©irfd) ^ranbe§, ber U^rmad)er. „Umfonft ift

mein Senber geftern abenb nid)t fo fpät nad) ©aufe ge*

fommen!" fügte er bei.

„^er $oj;a§!" riefen alle — e§ fiel i:^nen mie Sd)u^pen
t)on ben klugen. „@rfd)Iagen foll man it)n — !ommt —
!ommt — lebenbig !ommt er un§ nid)t au^ ben ©änben!"

5lber ba rief ©irfd) ^ranbe§: „Saßt ba§ mir, i^r Senf,

er foll fein ^eil be!ommen, unb bann ^inau§ mit itjxn —
au§ meinem ©au^ unb au» ber Stabt!"

So gefd^a:^'^. 5tl§ Senber um bie TOttag^ftunbe beg*

felben Slage§ 95uc§ac§ terließ, ba na^m er nid)t bloß im
©ergen, fonbern aud) in anberen Körperteilen lebhafte

Erinnerungen mit an bie Stabt feiner Qugenb»

fJranjoS, 2;er ^oiaj



Fünftes Kapitel

T^^ie 'Butter empfing ifju {(i)Ied)t, \e^x fd)Ie(f)t SBoI}!

z*^/ prte {ie xf)n ruf)tg an, o^ne 8(i)impf unb ©d)lag,

aber ^rügel mären bem Qungen lieber getoefen. ^xau
3^ofeI tat, aU tüäre er nid)t gu ©aufe, {ie toürbigte i!)n !eine§

äöort^ unb S5Iict§, fie üagte ni(i)t, nur 9f^ad)tg prte er fie

in i^rer Kammer ftöfinen. Unb meil er ja guten, tt)eid)en

Sergen^ toar, jo tpirfte gerabe biefer ftumme <B(i)mn^

tiefer auf i^n aU jebe laute 3ü(^tigung.

©ine^ 9Jlorgeng toarf er fid) i^r meinenb ^u gügen,
„Xritt ntid), fd)lag^ mt(i)," fd)lud^§te er, „aber bannfag^

tüaö itf) nad) beinern SSillen tun foH!"

^ie grau f(i)üttelte finfter ben £o:pf-

„(£§ fontttit ia bod) alle^, toie e^ fontmen muß!"
„2ßa§ meinft bu, 9}lutter?"

„©:päter — morgen — iä) trerbe nad^bcnfen!"

•i)ag ©ef)eimni§ feiner QJeburt mar i^r faft auf bie

2ipptn getreten, fie brängte eg §urüd
3(m näd)ften SlJlorgen f)atten SJlutter unb ©o^n eine

lange Unterrebung. S^ofel brang in ben S^^'^nirjctiten, i^r

äu fagen, meldten 93eruf er felber münfc^e,

„2Ba§ bu millft, SJJutter," mar feine 3(ntmort.

5(ber aB fie nid)t abließ, meinte er gögernb: „5(m

liebften fd)au id) mir fo bie Senf an unb mad)^ i^nen

bann nad), ober benf mir, ma§ fie tun mürben, menn ii^nen

ein 8d)mer5 miberfafjren möd)te, ober eine greube, ober

ein 8cf)red, ober menn fie betrun!en mären. ®efd)id)ten

f)ör' id) gern unb meiß fie aud) fef)r gut ^u ergä^Ien — bie

Seut' Iad)en, baß it)nen ber SSaud) madelt. Unb bann
möd)f id) f)erumreifen! 8oba(b id) jemanb gut lenne,

ge^t er mic^ nid)t^ met)r an ..."
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^ie grau nicftc forttüät)renb, ttiäfjrcnb er fo jprad).

mSo^ JO/" flüfterte (ie bumpf, „fo, genau fo ijahc id) cö

mir gcbad)t!"

5lber bann nd)tete fie \\d) I)od) auf; nod) einmal njollte

fic ben ^ampf aufnehmen mit bem ererbten '3)ämon.

„Lotion !ann man nid)t leben," fagte fie mit ^arter^

fd)ncibenber Stimme, „t)ü\t bu nie baran Gebad)t, bir bein

33rot §u ern^erben?"

„9^ein," geftanb er.

„5lber e§ mufe ja fein!"

„'2)ann möd)te id) am liebften fjufjrmann werben,"

fagte er äag:^aft. „S)a !ommt man meit Ijerum, fiel)t öielc

9)knfd^en, unb n)äf)renb man bie $ferbe lenft, !ann man
fid) fo @efd)id)ten au§ben!en."

grau 9lofel ftimmte meber bafür nod) bagegen, fie [tritt

einen fd)rt)eren £ampf. ©nblid) entfd)Iog fie fid), be§ £na^
ben Sunfd) §u erfüllen. 2Ber fid) au^ einer reifeenben Strö*

mung retten mll, bad)te fie, barf nid)t gegen fie fd)n)im='

men, fonbern mit ii)x unb §ugleid) langfam bem Ufer gu.

®a^ ern)ä:^Ite ©emerbe tat bem unfteten ©inn be§> Knaben
©enüge, unb er blieb babei bod) in georbneten 35a:^nen.

„9^od) smei ^af^xe," I)offte fie, „bann fud)e id) i:^m ein

braöeg ^eib unb e§> bef)agt xt)m fd)Iie6Iid) felbft nid)t me^r,

fo einig auf ber ßanb [trage umt)er§u!oIIern."

Unb lieber fdiidte fid) anfangt alle^ gut. (Senber

!am gum er[ten ßo'^nfu{)rmann üon S5arnotü, (Simd)e

2:urteltaub, einem Iu[tigen, !reu§brat)en, ttv'xQ bur[tigen

9[)^enfd)en. |)err unb Änec^t paßten §ufammen, bertrugen

fid) öortrefflid), Iad)ten an einem ^age mef)r aU alle übrigen

Jyuben öon 93arnohj in ber gangen 2Bod)e unb genjannen

fid) täglid) lieber.

'^aä) gtüei 9}Zonaten brad)te e§> (Senber fo n)eit, bag
if)m ber §err fein eigene^ guf)rn)er! auf größere Steifen

anvertraute; nid)t umfon[t mar fd^on in feinen früf)en

^nabeniaf)ren ber gebfo fein guter greunb gemefen.
3m übrigen blieb ber S5urfd)e, mie er gemefen; immer

Iu[tig, nid)t immer i)axmlo^, öoll öon hoffen unb 5:üden.

'Jiur baß if)m mit ben S^^i^^i^ ^ie funftfertigfeit §una:^m
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imb ba er nun aucf) tütrütd) öiel 3ett fjatte, Jid) „Ö5ef(f)id)tcn"

au§§uben!en, menn er fo öon 35arnohj narf)^arnopol fu^,
ober burd)^ glad^Ionb gegen bie 95erge $o!utten^, jo

njarb er halb im ganzen Sanbe im gleidien 8inne befannt,

tvxe früher in S^uc^aq» ^er „^oja^" — jie nannten i'^n

nirgenbtüo anber§, unb fo grog tüar ber 9tuf {einer (Streid)e;

bafe er nod) l^eute nic^t erlofd^en ifi ^olle (3treid)e, in

benen gIei(i)n)o^I ein ^ünüein SSernunft ober (55ere(i)tig=*

!eit^finn ni(i)t §u Oerfennen toar.

@r f)atte biefelbe ©mpfinbung barüber, me:^rere Qa^re
jpäter :pflegte er felbft §u fagen: „S(f)änblid^ ^abe icf)'^

getrieben, aber §u f(i)ämen brauch)' ic^ mid) ni(i)t."

®a§ toar bie Einleitung, unb bann begann er ^u ex^

§äf|len: „"an ber (SJren^e, in ©!alat, loar ein !aiferli(f)er

ginangfornmiffär, SD'letjringer ^at er ge^eigen, ber toar

fd^Iauer üI§> alle armenif(i)en unb Jübif(i)en (Sd)muggler

^ufammengenommen. ^ie Sflegierung fdiidt if)n I)in,

bamit er bem treiben ein Enbe mad^t, unb gibt i!)m öiele

©ren§n)äd^ter mit, fogar eine Kompagnie TOIitär, ($r aber

lägt bie (Solbaten ru^ig in ber ^aferne, gef)t ju ben Seuten
i)xn, bie biefeg ÖJefd^äft in ber §anb ^aben, unb fagt i^nen:

,^enn id) euc^ abfaffe, l)dbi it)r nur (3d)abenunb id) feinen

S^u^en! SSerftänbigen trir un^!' ^a§> ift ben ©d)mugglern
nid)t neu, fein SSorgänger ^ai e§ ebenfo gemad)t, fie bieten

i^m ba^felbe: ein SSiertel üom ^^ugen. ,@ut,' fagt er, ,aber

i^r t)erf:pred)t e^ mir fd)riftlid) unb tva§> id) ungefä:^r iä^r*

lid) ertoarten barf.' ^a§ fällt i:^nen auf, bann aber beulen

fie: ,(Sr ift bod) ein 35eamter! SSenn er fid) nid)t fd)ämt

unb fürd)tet, einen foId)en SSertrag gu mad)en, toarum
tüir?' Unb fie tun'g.

ßtoei Sage barauf fi^en fie alle im ^rei§gefängni§ in

SSarnoto. ^er ?!}let)ringer t)at fie angezeigt, bie SSertröge

Oorgelegt- Sie fommen in§ S^ä:)if)au§, muffen ben früljeren

6d)aben erfe^en, unb ber 5[)let)ringer befommt §ur ^e=
Io!)nung ein drittel baöon. ^ag 5!)lilitär !ann abrüden,

ber 6d)muggel ^at aufgcprt, benn bie (3d)muggler fi^en

ja alle, unb ber SJlet^ringer toirb £)ber!ommiffär unb tricgt

einen Drbcn.
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(Ein aiibcrcr tnnrc 5iifncbert, aber her 9}^ct)rtnger benft:

,2Ba^ fano' id) nun an? .Stein Sd)muggel, !ein 5^erbicuft

für mid^! ^a^ {(f)önc 6Jcfd)äft barf bod) md)t ftille liegen!'

3tüei SDionate f:päter tüirb tuieber gefdjmuggelt, S3ie!) nnb
QJetreibe an§ ^nglanb, Sal^ nnb ©toffe nad) Sflnßlanb,

nnb breimal fo öiel aU fonft. '3)er 9JJet)ringer ^at, toeil

jid) fein anberer gefunben ^at, bie Sad^e jelbft in bie ^anb
genommen — nnb mie! ©r üerbient ein §eibengelb babet,

unb ba§' öefd)äft ift fidler: foHen feine 8d)muggler burd^

bie gnrt gelten, fo tüarten feine ^uffe^er an ber 33rüde

unb umgefeljrt!

S^atürlid^ bauerf^ nid)t lang, unb e§ fommt eine

5ln§eige an ben £rei§:^auptmann. (Sin Oberfommiffär tüirb

abgefd)idt unb unterfudjt — umfonft! 9}Zan fd)idt me:^r

2luffe:^er, aud) Solbaten. ^er 8d)muggel bauert fort,

unb ben ?D'lei)ringer ab§ufe|en ift nid)t möglid), meü man
if)m nid^t§ behjeifen !ann. 5^un fommt ein ginan^rat

au§ £emberg, ber tücf)tigfte S3eamte im Sanb, aber ber

finbet aud) ni d)tg.

3u biefer 3eit bin id) gerabe in 8!alat unb pre biefe

(55efd)id)te unb tüie alle Seute ben fd)Iauen 8d)ur!en üer*

flud)en. ,^em fommt niemanb heiV Hagen fie.

^a fommt ein anberer i^uf)xmann, £rumm==^ürumele
t)at er gef)ei§en, unb ein groger (55auner mar er, §u mir.

,$oja5,' fagt er, ,mann fä^rft bu nad) ^arnort) prüd?'
,5D^orgen frü:f),' fag' id).

,Unb ^euf nad)t?'

,8d)laf id^ unb ru^^en bie ^ferbe!'

,§ätteft bu nid)t Suft, f)euf nad)t ettva§> ^efonbere^

5U oerbienen? ^ein gu:^rf)err muß e§ nid)t erfahren«

deinen SBagen braud)e id) nid)t, aber bid) unb bie $ferbe!'

3d) meig gleid), ma§ ba:^inter ftedt, benn alle ßeute

fagen ja, baß ^umm^^orumele für ben 9Jlet)ringer

fd)muggelt.

,2Bof)in foll id) fommen?'
,©d)Iag 5ef)n in^ 2BirtÄf)au§ in S^offotr». 5lber bu

fd)meigft barüber!'

,5^atürlid^! 5lbgemad)t!'



— 70 —
^un überlegt td) mir bte (Baä)\ 5Ilfo in Stoffott)

fatiimeln fid) bie (Sd)muggler. %ann fahren fie natürlid)

in§ näd)fte ruffifd)e ^orf, nadj ^lohotvia, bort mirb auf^

gelaben. 33or SJlorgengrauen muffen fie gurüd fein. 2)ann

!önnen fie alfo nur ben !ür§eften ^eg §urüctnei)men, über

bie 9loffotoer SSrüde. ©inb ber ginan^rat imb feine Seute

gegen gtt)ei Uf)r frü^ bort, fo fangen fie ben 2ran§)3ort ab,

'2)em ©cf)ur!en, bem SD^e^ringer, gönn^ i(f)^§, Sllfo mu§
id)'^ bem 9^at fagen.

Qd) gel)' in§ SSirt§^au§, too ber 9lat too^^nt, gum biden

fjroim.

,'2)er §err 9tat ift in ber ^afern^' fagt mir ber, ,t|euf

tt)irb er toieber bie ganje ^f^adit mit bem 9Jlet)ringer unb
ben 9tuffef)ern :^erum!utfd)ieren unb am 50^orgen mit

langer 9^af fieimlommen. ^er ©d)uft foppt i^n, toie er

willf unb ber ©err 9tat glaubt if)m bod)!'

,33öfe ^aä:)\' benf id), ,bann glaubt er aud) mir nid)t!'

®a !ommt ber ^utfd)er öom fRat in bie ©tub' unb
Iä§t fid) ein &la§> ®d)nap§ einfd)en!en.

,<SeOer!o/ fagt ber bide groim, ,bu f)aft genug! SSie

UJÜlft bu ^euf nad)t !utfd)ieren?!'

3d) f(j^au mir biefen 8eüer!o an, unb rid)tig — er

fte^t !aum nod) auf ben Steinen.

,5roim/ fag' id) §um Sßirt, ,gebt i^m fo Oiet (Sd)nap^,

tüie er n^ilL @§ ift ein gut 2öer!I'

,S3ift bu tterrüdt?' fragt er.

,%uV§,' fag' id) unb bitf fo lang, bi§ ber ^erl eine

gange 5Iafd)e befommt. Unb eine :^albe Stunbe barauf

eine glüeite.

@§ njirb 5tbenb, ber Siegen gießt in (Strömen, ber

ffiai fommt mit bem 50^et)ringer, um abgufa'^ren, aber bie

$ferbe ftef)en im ©tall unb ber ©eüerfo liegt unter bem
iifc^. ^er 9flat vettert, ba bief id) mid) an, ^er SBirt

fte^t für mid) gut. (£r nimmt'g an, @ine S^iertclftunbe

fpäter fat)ren tv'ix ah,

,^or bie ©tabt!' tüirb mir befof)Ien.

S3ei ber tafcrne fd)üef3en fid) im§ fed)^ auberc SBagen

an mit 5(uffel)eru unb (Solbaten»
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,^1)x faT)rt und nadj,' befiet)It ber 9lat, unb mir:

,^ad) ^olnice!'

^a§ ^orf Hegt ^tüci (Stunben bom (3täbtd)en unb

üier öon Ü^offoti» — ber (5rf)urr fül)rt im§ lüirfUdf) in bie

entgegengeje^te 9lid)tung. 5lber ba iägt fid) nid)t^ macf)en

— icf) fQf)r' auf '2)otnice §u, wenn and) langjam. "iSie 9^a(f)t

tuirb immer finfterer, ber biegen ftärfer, bei ber erften

Seitenftrage bieg' id) ah. '3)er 9)let)ringer mer!t'^.

,SSof)in?' ruft er.

,'2)er 2ßeg ift !ür§er, lieber §err!'

,5lber bu rt)irft bid) öerirren!'

,«ef)üte!*

Unb far)r^ unb fa^r' im großen 35ogen um§ (3täbt(f)en

gegen Sloffon) unb bie fed^^ SSagen hinter mir f)er. ^ct
SJ^etjringer mirb ungebulbig.

Mo finb mir?'

,^ei^oInice!'

,^ber bort ift {a fein Sßalb.*

Qd} fd)meig' unb faf)f gu. 58om Sfloffomer ^ird)turm

fd)Iägfg — ein U1)x, mir finb bicf)t am ®orf.

,^u 3ubenf)unb, bu i)aft bicf) öerirrt/

,3a, ©err!'

,Unb mo finb mir?!'

,^d} meig nicf)t, aber bort fcf)immert Sicf)t!'

®a§ eioffomer 3Sirtsf)au§! 5lber ba?^ S^eft ift ja \d)on

leer, idf) fa:^f meit baran üorbei, ber ©ren^e §u. 9Zacf) einer

f)alben Stunbe fängt ber 9Jlet)ringer orbentlid) ^u toben an.

,©alt — ^alt!'

5lud) ber ^ai t(f)impft unb fd^reit, id) tu^ at§ pf id^^g

nicf)t. Sie fd)Iagen ba^ Seber gurücf unb prügeln mit ben

Stöden auf m\d) ein, id) tu^ al§ fpüf id)^§> nid)t, fonbern

fafif äu — immer näl)er ber Sfloffomer 33rüdte.

,§alt! ^alt!'

©^ nü^t ifinen md)t^. ^a fef)' id) un§ enblidf) etrna^

^un!Ie§ entgegenfommen: einen Saftmagen! ©ottlob, ba

finb bie (Srf)muggler! Qd) fiatte, bie beiben ftür^en I^eroor,

bie 5Iuffef)er fammetn \id) um fie.

,SBo finb mir?'
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Mn hex 9loffotüer ^xMe, §err 9flat!' fag^ td). ,Unb

bort !ommt ber ^ran^port!'

©inige 9}ltnuten barauf tvaxen bte Schmuggler ge*»

fangen, unb am näd)ften SSJlorgen finb \xe famt bem SJlet)^

ringer in bte frei^ftabt gef(i)afft toorben, nad^ 3ci^^fä<^ä^'^i*

Sine ^eIo:^nnng fjabe i(^ nid)t Verlangt unb nid)t be*

fommen — mir tvax^§ genug, ha% alle Seute gejagt ^aben:

,@in 33uri(f)^ öon adit^e^^n Sa:^ren! — einen £erl tüie ben
$oja§ f)af§ nod) nie gegeben!'"

9^o(f) ungleid) ftol^er aber tüar er auf folgenben (Streicf),

„^n ^arnopol mar ein fteinrei(f)er Q^xei^, ©:^aim 95urg*

mann, ein geiziger, :^art^er§iger 9Jienjd). Seiner öerftorbe*

nen ©dfimefter £inber rtjaren bettelarm, aber er f)at i^nen

nie einen ^reu^er ^ufommen lafjen t)on feinem Überfluß.

(Einmal mietet er mid^ nad) S^ocgom, mir fa:^ren bie

gange ^ad)t burcf). Unb mte i(i) i:^n fo :^inter mir f(i)nard)en

fjöxe, fällt mir feine ©(f)tt)efter Sea ein, bie id) fe^r gut

gefannt fjobe — öon ^ucgacj f)er — unb icf) ben!e: bem
OTen ift etrna^ §u gönnen unb — ben armen tinbern auö) !

80 fti^reie ic^ :plöfeli(^ laut unb ^o^, gang mit ber

(Stimme ber Sea: ,^u alter Sump, tüarum lägt bu meine
^nber öerl)ungern?'

SJiein ß^^^aim fä:^rt auf.

,(5Jott mit un§!' Jd)reit er, ,wa^ tvax hxe§> für eine

Stimme?'
3d) fd)rt)eige, er murmelt etma^ unb liegt mieber

ftill ha,

^a mag' irf)'§ nod) einmal.

M^Ciiml meine £inber ^imgern!'

Sf^un l)at er'§ beutlid) geliört, entfe^t fäl)rt er auf.

,2Bag mar ha^? tutfd^er, l)aft bu nidE)tg gehört?'

,3a,* ermibere id^ mit gitternber Stimme, ,))löyid^

^at ein falter SBinb burrf) ben 335agen geme^t — nnh eine

j(f)recfli(^e Stimme . .

.'

%em eilten fträubt fid) ha§> §aar, gitternb (e^t er fid^

nehtn mid) auf hen ^od unb fängt laut gu beten an. 5lber

am anberen ^age l)at er ge^n ©ulben nad) SBucgacg ge*

fd)idt unb öon ba ab jeben SJlonat . .

."
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(Seine rüT)mlid)fte %at freilid) bünfte iT)tn bie folgcnbc.

„Qu ^opcc^i)nce War ein reid)er SBcrmalter, ber §err

^n?^foiD!Sfi. ^cr ^at eine cingigc Xod)tGr gef)abt, ba^

gränicin SSdcria. ^a§ 9Jläbrf)cn tvax xed)t fd)ön, aber ftol^,

qIö tväf jie öon ©olb, imb t)axt, aU mär' ifjr ©erj üon
Stein, ©ie mar bie eigentlid)e 35 erm alterin, unb menn ein

S!}täbdicn auf bem ©ofe ein Ünglüd gel)abt I)at, ein !(eine§

Unglüd, fo ^at (ie bie 5(rme fortgejagt of)ne Erbarmen!
335a^ tut aber @ott?!

(SJott fdiidt §ufaren nad^ ^opeq^nce unb lägt ben

$Rittmeifter einen fd)önen 5!Jlann fein. Unb nad) einigen

Monaten mirb bie ftoI§e $anna (polnifd): gräulein) felbft

blaß unb !rän!Iid) unb bod) täglid) runber. 5^atürlid) öer*

birgt fie e§ ängftlii^ unb ift nod) üiel ftrenger gegen anbere,

fo graufam ftreng, ba^ e§ !aum ^u fagen ift!

SSie id) einmal nad^ ^opecgtjnce tomm.% er^ä^It mir
50?ortd)e ber (Sd)en!er bie ganje @efd)id)te unb fagt: ,§eute

nad)mittag gibt fie lieber eine große Unterl^altung im
@artenf)au§, um bie §errfd)aften §u täufd^en.'

Qd) pf§ an, fpann' ein, fa:^f nad) Klüfte unb ne^m'
mir bie beiben ©ebammen mit, bie iübifd)e unb bie d)rift^

Iid)e: ,3um gräulein ^u§!on)g!a! ©ine fdimere (Ba<i)t,

fie braud)t eud) beibe!'

S5or bem (harten lab' id) bie beiben alten 3ßeib§bi(ber

ob: ,^a {jinein! Um @otte§ millen — eilt eud)!'

5ItemIo§ !eud)en fie :^inein unb fragen üor ber ganzen

@efellfd)aft, mo benn bie ^anna SBaleria ift, bie fie fo

bringenb brandet.

• S^atürlid) ^at fie fie :^inau^gett)orfen unb id) felbft bin

mit genauer 9^ot ben ^ned^ten beö §errn Xu§!on)§!i ent^

gangen. 5lber am näd^ften 9Jlorgen ift bie ^anna Sßateria

au§> ^opec§t)nce abgereift unb nie miebergefommen . .
."

^i§ in fein jhjansigfte^ ^a^x ging bie§2:reiben fort,

^a manbelte if)n ein jä^er, zufälliger (ginbrud unb morf
il)n in neue ^a^nen. 5lud) bie^ fei mit feinen eigenen

Sßorten beridf)tct.



5ed)p:es Kapitel

€§ war fo gegen (Snbe be§ 2Binter§/' l^flegte et barüBer

^u er^ä^Ien, „ba lägt mtd) einmal ^offe? Q5rün, ber

Sßorfte^^er, rufen unb mietet mtd), mit feinem (Sof)n ©(f)mule

nad) 8abag6ra §u fahren, giim ^imbertabbi.

^er ©d^mule ift fo in meinem 2llter, bamal§ alfo mar
er im ^njan^igften, aber babei blafe, f(f)n)a(i), !rän!Ud) tvit

ein §it»ölfiäf)rige§ ^inb. Sßeil jebod) S^^fl^f 9^^ ?o ein

frommer Wlen\6:) toar, fo ^at er i^n f(f)on ben §erbft üor*

i)er »erheiratet, nod) baju mit einem 9}läbd)en, meldieö

nm §tt)ei ^a^re älter mar unb babei bid unb rot toie ein

ma\ä)an§tex ^pfeL 5lber mie ein f)albe§ ^a^x Oorbei ift

unb fiti) nocf) immer feine §offnung auf ein (Sn!eld)en

geigt, mirb ber ^Itte ungebulbig unb beult: ber groge

füabU mug e§ ricf)ten.

Sßie er mir ba§ er§äl)lt, unb id) mir fo ben (Sd)mule

anf(i)au', benf id) mir im ftillen: ,ba 1^ai ber 9}lann recfit,

o!)ne ein SSunber toirb biefe^ fcf)n)äd)tid)e ^inb nirf)t SSater

merben.' Saut aber Oerf^redie 16) alle^, um tva^ ber 9t(te

mic^ bittet: ad)t §u geben auf ben (5d)mule unb mit i^m
öor ben 9tabbi §u ge^en unb i{)n bort gum hieben ju be=^

toegen, meil ber fd)ü(i)terne ^unge fonft t)ieneid}t gar nidit

fein ^ilnliegen oorbringen möd)te.

80 fahren toir alfo au§, fommen am W)enb be§ ätoei*

ten Xage^ naö:) Sabagora unb !ef)ren in einer (Sd)en!e

ein. ^ort finb einige Selben, bie un§ gleid) OertrauIi(^

näf)er rücfen unb fragen, mo§u mir gefommen finb —
aber nid)t au§ 5^eugier imb nocf) meniger au§ ©utmütig^

feit. ^a§ gange armfelige S^eft lebt ja nur oom 9iabbi,

unb barum finb alle feine freimittigen ober beäal)tten Reifer.
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^ic g^cmbcn tucrben aii^?gefor(dit, man bcnd)tct bann

il)ren 9?aincn, i^ren Staub unb i^ir HnlieGen bcm 9tabbi,

unb am närf)ften Sage, wo er ben S^ejud^er üorläßt, !ann

ber 9J?ann mit Icid)tcr SDtüTic ben Mmiflenben (pielen!

,^ci un§ (ollt il)r cud) einmal eine !öeule anrennen/

ben!' id) nnb fange an gu ilaqen, ma§ für ein uner^örte§

(Sd)idfal ben ©d)mule ;^ergefül)rt ^at. 8eit menig me^r
aU brei S^^^^" if^ ^^ öer:^eiratet, unb atle ge^n 9J^onate

gebiert fein 3ßeib Drillinge! Qmmer Drillinge, alfo §mötf

^inber in breieiuTjalb Qa^ren — unb gerabe je^t fc^einen

tüieber neue untermeg§ — ein rid)tige§ Ungtüd!

^ie Seute glauben'^ äuerft uidjt, aber bann fang' id)

an, e§ genau §u erlabten, aU mär' id) feiber bie 9)lutter,

unb ^ai)V bie Geburtstage unb bie ^^^amen ber ^inber auf

unb mad)' üon jebem bie Stimme nad). ^a merben felbft

bie 8d)Iaueften öon biefen frommen Gaunern gläubig unb

niden ernft unb fud^en meinen (3d)mule ^u tröften.

^er rüdt unruhig f)in unb :^er, fc^meigt aber nod).

W)ex mie fie tf)m gar fagen: ,^er Sftabbi !ann alle§, er

mirb gemig ben Sd)oB beine§ SBeibeS für immer üer*

fd)Ite6en!' ha fängt er laut §u meinen an.

,Gott he^üV mid) baöor/ fd)Iud)§t er, ,bann )3rügeln

mid^ mein 58ater unb mein 8d)miegert)ater, ba^ mir fein

5!nod)en im Seibe gan§ bleibt.' Unb bann ^eult er i^nen

fein mir!Iid)eS Unglüd tior.

5(nfang§ fd)impfen bie Seute auf mid) , aber bann
munbern fie fid) über meine 5Irt, ^u er§ä:^Ien, unb einer

ruft: ,5Iuf ©f)r', id) f)ätt' gejd)moren, ba^ id) felbft bie

5^inber gefe!)en i)ah*
—

'

,5^un,' fag' id), ,id) beig' nic^t umfonft ber $oja§!'

,^u bift ber ^arnomer gu^rmann?' rufen fie, ,bu

bift 9tofeIe§ ^oja^? Söieöiel f)aben mir fd)on öon bir ge*

:^ört, bu mugt nod^ mef)x er§äf)Ien!'

5^un frame id) meine @efd)id)ten au§, unb alle Iad)en,

baß if)nen bie tränen über bie 95aden laufen. Unb an

jenem Slbenb l^ab' id) gum erften 9J^at ba^ Söort ge"^ört,

n)eld)e§ mir für mein Seben ba§> 2Bid;tigfte, baS (Sinnige

gemorben ift.
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Sßa§ ba^ für ein SSort tüar?

^a fagt nämlid) einer üon ben @abag6rern, njetd^en

fie immer ben ,9Jlef(i)umeb' (^Ibtrünnigen) genannt I)aben^

meil er üiele beutfcf)e SSüd^er gelefen t)aben Joll — Sinai
SSelt f)ai er ge^^eigen: ,65ott/ fagt er, ,ett)ig f(^ab\ baß

biefer 5}knfd^ ein gu^rmann bleibt!'

3(^ lad)': ,$rinä ober Sßunberrabbi tüär' mir and^

lieber!' fog' id).

,Sci) !enn' ettüa§ anbere^,, ermibert er, ,\r)a§ bir öiel*

Ieid)t ba^ Siebfte tüäf — tomöbiant!'

,2Ba§ :^eiBt ba^?' frag' i(f).

,^a§ h)ei§t bu nid^t?! @o nennt man bie 9Jlenfd)en^

bie im X^eater bie närrifrfien £euf f^ielen, über bie man
Iad)en mufeZ

,2öa§ ift ein ^f)eater?' frag' i(f) ttjeiter.

,^an follt'g nid)t glauben/ ruft er erftaunt, ,n)ie fe:^r

bie $oInif(i)en gurücf finb! ^tlfo pre! "^a tut fid^ eine

©ejeIlfcE)aft ^ufammen, SJlänner unb Leiber, unb fie mieten

einen (Baal unb befd)mieren fid^ bie @efid)ter unb ^iefien

fid^ fomifd^e Leiber an, unb [teilen jufammen eine (S^e*

fd^id)te öor, tüie bu fie un§ allein üorgemad)t :^aft — alle^

erlogen, feine (Silbe njafir, aber folang' man il^nen ^ul)ört,

glaubt man, bag eg tva\)X ift, unb ladE)t ober ujeint. ^ie
anberen Senf ober äal)len, bamit fie in ben (Saal ge^en

fönnen unb 5ul)ören unb 5ufd)auen/

,tlnb mag tut ber ^omöbiant bei 3:ag?' frag' idf).

,9^id)t§, ba raui^t er Qigarren unb ift ein groger ©err,

meil er fii) am 5lbenb genug öerbient!'

,^a§ glaub' idf) nirf)t!' fag' idf).

,§a! l)a! f)a!' lad)en bie ©abagorer, ,er glaubt'^ nid)t!

®o falir bod) nad) ^§ernott)i^ — eg ift ja !aum eine 9)leile

— bort ift je^t ein Xl)eater.*

,^a§ mill id),' fag' id) brauf.

(So ift mir aber in jenem 5lugenblid nid)t einmal fo

crnft bamit gemefen. ©rft al^ toir allein in unferer (Sd^laf^

tommer finb, (Sc^mule unb id), unb id) !ann nidjt fogleid)

einfd)lafen — ba fällt mir'ö toiebcr ein, unb nun frcilid)
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t)at m\d) bcr ©cbanfc gequält unb gu rütteln begonnen.

^cnn ba^i tväf ja ein Seben, tüic id) m\f§' jd)on jelber

geträumt T)abe! herumfahren, bie Senf anjd)auen, i^nen

il)re 9?arrbeiten abgucfen imb fie bann ben anbcrcn öo.r^

mad)en. Unb nun erft tjon einem fotd)en Vergnügen aud)

teid^lid) leben !önnen — Ijeiß imb !alt ift e§ mir geworben,

tul^elo^ ^ah^ id) mid) r)erumgetüäl§t unb erft gegen 9Jlorgen

bin icf) fo eingcbämmert . . .

^ann madjen mir bie ©efd)id)te beim Dtabbi ah, ol)ne

tjiel Sieben, hirj unb gut: er befommt breigig ©ulben

unb (3d)mule befommt feinen Segen. 5(nfang§ ^at er

freilid) fünfzig Verlangt, aber ic^ fag' it)m: ,*3)ann fa:^ren

mir gum ^iabmornaer Slabbi, ber üerlangt nur gman^ig

G^ulben, obmo!)I er auf 3^oiWinge fegnet!' — unb ha f)at

er fd)nen nad)gegeben.

'äU mir au§> Sabagora '^inaugfa^ren, lenfe id) linB

ab, gegen (^gernomi^.

8d)mule bemerft e§ gar nid^t, bt0 mir enblid^ über

ber $rutt)brüde finb unb in ber SSorftabt, ber SSaffergaffe.

^a fängt er frei(id) §u fd)reien an, ba^ er nid)t§ ^u fud)en

I)at in ber unf)eiligen Stabt, in meld)er bie Quben ©od)*

beutfd^ reben unb (Sd)meinefleifd) effen.

,%ann fteig ab/ fag' id) rui)ig, ,unb miete bir einen

Ruberen/
9^un Hämmert er fid) natürlid) an mid^, mir faf)ren

ben 95erg t)inauf, in bie (Stabt.

5In ber ©trage, auf einem freien $Ia^ ift ein S^^^

aufgefd)lagen, baüor ftef)t ein ^ann, nur in gelbliche Sein^

manb eingenä^^t, ba^ er öon fern mie nadt au^jie^t, unb

trompetet,

,^ux immer f)erein!' ft^reit er, unb ein §aufe (55e*

finbel fte:^t öor ibm unb laä)t

,3ft ba^ ein ^omöbiant?' frag' id) gan^ befümmert,

benn ber SD^ieufd) ^at fet)r t)er!)ungert auggefef)en.

,3a,* antmortet mir ein ^nabe,

,^Ifo ift f)ier ba^ X^eater?'

j^f^ein!' Iad)t er, ,ba§> ift im §6tel SJJoIbaöie. §ter

tan^t man auf bem (Seil, unb gtüei 5(ffen finb brin/
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,@otlIob/ benf i^, unb lag mir ben SSeg §um §6tet

beid)rei6en, (IJegenüber bem ©otel, in einem üeinen iübi^

Id^en (3a^au^, fteir id) ben Söagen ein nnb lauf gleid^

I)inüber.

,Sm erften ©tod! ift ba§ 3:§eater/ jagt man mir, ,abcr

e^ tüirb erft um fecf)§ geöffnet"
,^önnt 3I)r mir feinen ^omöbianten geigen/ bitf

id) ben Kellner, ber aucf) ein Qube tüar, aber fetjr fomifd^

geüeibet — eine !ur§e, fc{)rt)ar§e ^ud)iade fjat er getragen

unb {)inten iüaren gmei ©(i)n)än§e bran.

,2öarum?' fragt er.

Sd) tüiirg aber nid)t eingeftefien unb bitt^ nur immer
fort, (gr aber fragt mirf) immer tüieber,

®a fä^rt mir'^ enblid) fo t)eraug.

,SßeiI id) felbft fo ein fomöbiant werben 'm'iiV

^er SJlenfc^ fd)üttelt fid) üor Sad)en unb greift mir
an meine Sßangenlödd)en unb fagt: ,'^k mußt bu bir nod)

fd^öner bref)en, toenn bid) ber ^ireftor aufnet)men foIL'

3m felben 5lugenblid ge!)t ein langer ,i)eutfd)' (§err

in moberner 2:rad)t) an ung oorbei unb tüill bie Xxeppe
l)inauf.

,|)err ^ire!tor/ fagt i:^m ber feHner, ,:^ier ift ein

neueg TOtglieb' — unb ergä^It i^^m meinen Sßunfd).

®er ,®eutfd)' fd)aut mid) an, er t)at ein ©ejid)t ge*

i)abt §um (Srfd)reden, blaß, furd)tbar mager, gang glatt

rafiert, fo ba^ er :^alb gelb, ^alb blau toar— eine ungel^eure

^a\e unb funfelnbe, fted)enbe klugen — unb nod) bagu
f)at e§> fortmät)renb in bem ÖJefid)te gegudt.

Slber mie er mid) fragt: ,3ft e^ tvai)x?' ha erfd)rede

id) nid)t, fonbern fage rul^ig ,^aV unb ergä^le i:^m alle^.

®er Kellner Iad)t fortn)ä:^renb toie befeffen, aber ber

^err bleibt ernft unb fagt mir: ,fomm mit!'

(Sr fü^rt mid) in ein 3^^^^^^ i^n erften ©tod, ba ift

eine bide grau gcfeffen unb :^at fid) eben ha^ (5Jefid)t toeife.

angefdimiert.

,(SuIaUa,' fagt er it)r, ,f)ör einmal ju.'

Unb mir fagt er: ,Se\%t un^, mic bu bir beinen tarnen
aU ,$oja3' üerbient Ijaft.'
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Sd) ncl)mc mir ein §cr5 unb fang' an, meine ©tüd^

lein loe^ulajfen — einö nad) bem anberen. ^er §err

|d)aut bie grau an, bic grau ben §errn, fie Iad)en nid)t,

njic fonft meine Qiä)'öxex, aber bennod) glaube id), baß e^

il^nen gefallen tjat

,(5Jenug,' fagt enblid) ber ©err unb fängt mit ber

grau 5U reben an. (S^ mar aber §od)beutfd), nod) ba§u

ungemein fd)nen, id) ^abe fe^^r menig baöon Derftanben.

©nblid) fragt mid) ber Sqcxx: ,$Baö meinft bu jelbft,

5Burid)e, I)aft bu Xalent?'

Sag ^ahc id) bamaB nid)t öerftanben, id) ^abe ge^»

glaubt, er fragt, ob id) einen ,2alig' (^^etmantel) fjaht,

,92ein!' fag' id) alfo. ,1Äber menn id^ :^eirate, fo mu§
mir meine SSraut einen fd)en!en.'

©ie finb erftaunt, bann lad^en fie unb ber §err fragt

mieber: ,3d) meine, ob bu glaubft, ba^ bu §um £omö=*

bianten taugft?'

,9^atürUd),' fag^ id). ,3d^?! ©lauben 8ie mir, fo

{)at nod) nie ein 9}lenfd) ba§u getaugt.'

,Sa§ mirb fid) §eigen,* fd)mun§elt er, ,l)ier f)aft bu

eine Äarte, fd^au bir :^eute bie 35orfteI(ung an unb !omm
bann in ben 8peifefaal.'

Sa bitf id) nod) um eine ^artc für meinen ©d^mule
unb banf if)m fd)ön unb renn' mie üerrüdt bie Xre^pe
l)inunter — in mein ®aft:^aug.

Sen 8d)mule f)ab' ic^ in Xränen getroffen, ba§ finb

f)at fid) allein gefürd)tet in ber fremben ©tabt. Unb mie

id) fag', ba^ er ^ilbenb^ in^ X^^eater gel)en foll, meint er

nod) ftärfer unb meint: Sa§ ift ein fd)led)te§ SBergnügen,

eine Bünbe, ba^ tut er nid)t. Unb gleid) mitl er fort.

,@ut!' fag' id), ,bleib ju §au§! ^ber gleid) ein*

fpannen? SSirfliii) nid)t um bie SSelt!'

Senn id) fann nid^t befd)reiben, mie mir ju Wvd mar,

fo, aB l)ätf mir jemanb taufenb Bulben gefd)en!t, ober

alg tjäiV id) gu üiel SBein getrunfen!

80 lauf id) alfo allein oor bem §ötel äl^olbaüie auf

unb üb, big e§ bunfel mirb, unb mein ^erg i)at mir ge*

pod)t §um 3^^ipi^i^9en.
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(£nblt(^ läßt man mid) in hen (Saal — ic^ mar ber

@rfte nnb t)ah' mid) öotn f)injeten trollen, aber mein $la^

lüor onf einer S5an! in ber TOtte. ©ben f)at man bie

Sirf)ter ange§ünbet, ici) :^abe mir angejef)en, h)ie ber 8aal

eingerid)tet mar. Slber ba^ !)at mid) nid^t jetir überrajd)t»

@g mar ja beinal^e \o, mie in unferer ^etj(^nr: nnten

S5än!e für bie 50^änner, oben ^mei Valerien für bie 3ßei^

ber, nnb oor mir ein großer SSorfjang, mie er ,in (Sd^uF'

t)or ber X^^oralabe pngt 5^ur bag bort nid)t ba§ SSort

,Dften' eingeftidt mar, fonbern e§> maren baranf nadtc

£inber :^ingemalt, bie fo übereinanberge^ur^elt finb.

später, mie bie Senf fommen, merf iä), ha^ e§ bod^

ein großer llnterfd)ieb ift ©rften^ maren e§> lauter feine

,®eutfd)en', gmeiten^ finb and) SJlänner :^inaufgegangen

auf bie SSeiberji^e, unb mieber f)aben jid) 2Beiber auf bie

9J?ännerji§e gefegt.

^ann {)at Ijlö^id) öor bem SSor^ang eine Wu\it §u

f:pielen begonnen. (£§ mar gan^ luftig, mie ein ianj,

5lber mir mar nid)t ,tan§erig' — gefreut i)ah^ idi) mid) frei*

lid), aber babei mar mir furd)tbar bang.

9^un enblid) fd)iebt fid) ber SSorf)ang :^inauf, mer!«*

mürbig, al^ ob er üon felber ginge; man ^at nid)t ge*

fe^en, mer if)n ^iel^t.

,@ine ©ajje!' ruf id), ha^ fid) bie Senf nac^ mir

umfd)auen unb §u Iad)en anfangen. (S§ ^at mir mirflid)

gefd)ienen, ba^ man ba in eine ©tabt t)incinfd)auen !ann
— Käufer, ein Xurm, eine S3rüde. Unb ba fommen brei

Seute :^eraug, alle fd)marj angezogen, bemalte 6Je{id)ter

f)aben fie gehabt unb große falfd)e 35ärte angeüebt.

6ie fangen an §u reben — Oerftanben i)ab^ id) nur

fo öiel, baß e^ gute greunbe jinb unb üon ©efd)äften

reben. ^ber einer oon i^nen mar gemiß ber 35orneI)mfte,

meil er einen ^elj getragen f)at unb meil bie anberen

fo um il)n f)erumgetänäelt finb. Slnton t)at er geheißen,

mie mein greunb, ber futfd)er öom ^e^irf^oorfte^er.

tiefer 5lnton ^at fortmät)rcub mit ber Bi^^^Ö^ angcftoßen

unb babei mit bem Stoffe gcmadclt, aB ob er traurig

mär^
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%ann jinb nod) einige greunbe gcfommcn, baninter ein

junger 9)Zenfd) mit einem blonben ^art, ber mill (5)elb

toon 5lnton borgen, ^a f)at [xdj ober gezeigt, roarum 5(nton

traurig ift: er ijai Jelbft fein @elb unb mu^ ficf)'^ erft

borgen gef)en.

OTe ge^en f)inau§, unb ba fängt auf einmal bie (Stabt

^u toadteln an unb j(f)iebt fid) hinauf! (S§ ioar alle^ nur

auf Seintüanb aufgemalt. Unb ftatt ber ©tabt ift plöl^^

Ixd) ein gan§ f(f)öne§ 3^^^^^ ^^r ^^^ ^^ fte^en ^mei

l^übfrf)e 9)läbd)en unb fpred)en miteinanber.

5^atürlid) — moüon reben 9JJäbd)en? — öom §ei^

taten reben fie! 5Iber ber OTeren gefällt feiner, über

jeben fd^impft fie. ^er eine ift gu luftig unb ber anbere

5U traurig unb ber britte §u gefd)eit unb ber tiierte gu bumm.
©erabe tüie bie ^anna Sßaleria, bie 2od)ter üom SSer*

n)alter in ^opec§t)nce. ,@ib ad)t/ benf id) mir, .ba^ bu
fein ©nb' nimmft mie fie ober fi^en bleibft. (Bäjön bift

bu freilid), aber ba^ bauert nid)t etüig.' ^a — mitten

im Sf^eben laufen beibe f)inau§, ba^ 3^^^^^ üerfd)tt)inbet

— tüieber bie Stabt.

^ommt ber 33Ionbe mit einem alten Quben. Qc^

benf mir gleid): ,3e^t n)in er fid) ba§ ®elb oom Quben
leifien!' 9lid)tig ift e^ fo — breitaufenb ^ufaten, weniger

nimmt er nid)t. Unb ber 5Inton, fagt er, foll bürgen.

,5aule i^iWf' ^e^^' ^^ ^^^r jber^^atjafelbft fein ®elb. '2)er

alte^ub', menn er fein ^el ift, ujirb fid) bod) üor^er nad) bem
5tnton crfunbigen.' 5{ber ba fommt ber 5lnton felbft bagu,

rebet aud) in ben Quben !^inein. ,(Bd)a\lod' f)at er i^^n ge*-

nannt, meil ein ß:^rift fid) nie jübifd^e ^f^amen merfenfann,
ber 3nte f)at ma^^rfdieinlid) „(5d)aie" (Sefaia§) gefieigen.

5Iber Sd)aiIod ioill ni^t. ,3ßo ift bie S5ürgfd)aft?'

fragt er. ,5luf n)a§ hinauf breitaufenb ^ufaten?!' Unb
bann mad)t er bem 5(nton SSormürfe, ba% er i:^n früher

angefpieen ^at unb überhaupt fd)Ied)t bel^anbelt.

,®ott,* benf id) mir, ,biefer 3lnton ift geroig ein $oIe.

^ie mad)en e^ alle fo. 5lber menn fie @elb braud)en,

lommen fie §u un^ gefrod)en unb fd)meid)eln. . .
.'

5lIfo — bie Seuf reben f)in unb ^er, alle^ fann lä)
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nid)t t)erftef)en, benn aud) 8d)aie fpri(f)t ni(f)t mie ein e^r^

Itd)er 3ub\ fonbern §orf)beutf(i), nur ba^ er burd) bie S^^afe

jingt unb mit bent fopf tu adelt.

Sd) pf if)m §u unb rt)ei6 ntd)t, hjarum er mir \o

befonnt üorfommt. 5(uf einmal erfenn' id) if)n, e§ ift ber=*

felbe ,'S)eutfd)', ber am ^^ac^mittag mit mir gefprod)en

:^at, aber ganj befd)miert unb öerfleibet,

,©ott,' fd)rei' id) in meiner Überrafd)upg, ,ber ^ireltor
!'

OTe Seute menben (id) gu mir um unb Iad)en.

,2ßa§ ift ba gu Iad)en?' frag^ id). ,e^ ift tüirflid) ber

^ireftor/

,$ft, ^ft/ mad^en bie Senf.

gd) fd)tt)eig' unb I)ör' gu, it»a§ Sd^aje h)eiter rebet.

®ie breitaufenb ^ufaten tüill er rid)tig ^ergeben, aber

njenn 3(nton nid)t 5at)lt, jo barf i{)m ber Qub^ ein $funb
fjleifd) au§fd)neiben.

,5aule gifd)'!' benf id) mieber. ,SSa§ l^at ©d^aie

t)on bem $funb gleifd)?! Qd) bin gar nid)t für foId)e

©ad)en. ©amit mad)t man nur 9^ifd)d)u§ {^uberüja^).

Unb bann — ber ^^egirBöorfteljer mirb e§ gehjiS nid)t

gulaffen, benn ber ift ja aud) ein ß;t)rift.'

^iber ©c^aje läuft um§ @elb, unb mie er brausen

tüar, ba ift ber SSorpng mit btn nadten £inbern toieber

f)eruntergefanen unb bie 5D^uji! ^^at angefangen gu

fpielen.

Qd) ben!\ e§ !ann nod) nid)t au§ fein unb bleib^

fi^en. ^ie Senf fd)auen mid) an unb flüftern unb Iad)en,

e§ ^ai mid) menig gelümmert. ©in alter §err ift neben

mir gefeffen, ber fragt mid): ,©ie jinb lüo:^! gum erften

male im St)eater?'

,2Bie nid)t?' fag' id), ,!ann man benn ba§> in SSarnom

alle 2:age fct)en?"

,^lfo aug SSarnom?'

,Sa, (Senber piß' i(^ unb bin im ^ienft bei Simd^e^

bem S^utfd)er, roenn Sie i^n tiieneid)t fennen.'

,©abe nid)t bie (^'l)re/ fagt er.

,^ie (S^re?' frag' id). ,9Jlcinen Simdje fennt mirf*

lid) jeber, e§ ift gar feine @t)re babei.'
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5(bcr ha t)at fiel) bcr 3?ürt)ano icf)on micbcr t)inQuf^

geid)obcn.

Sieber ein 8tüc! 8tabt. ^ommt ein iimger S3urfd^,

tüie ein 5?arr angejogen, fd)neibet @c(i(f)ter, madji 2Bi^c

mit jebem — fogar mit feinem dten blinben ^ater, wa^
mir gar nid)t gefallen f)at. (^ erjä^It, bag er S3ebienter

bei ©d)aie ift, nnb fd^impft auf if)n — fo ein Sump —
jübifdje^ 93rot frifst er nnb fdjimpft bann brauf! @e*
tüunbert fjaf § mid) freilid) nid)t. gum ^eifpiel ber 3an!o,

ber ^utfd^er üon unferem 'Iioflor Sdjlefinger, ber mad)f^
grab' fo!

®ann !ommt 8d)aje§ ^od)ter, ein gan^ f)übfd)e§ 9}läb='

d)en, aber fo berborben, tüie gottlob in 33arnohj fein jübifd^

£inb ift. Über ben eigenen 33ater mad)t fie fid) mit bem
^ebienten luftig, aber tüie Sdiaje fommt, ift fie i^m in§

©efidrt Ijinein ganj ge^orfam unb bemütig.

5Iber tva§> tut fie, n)ie er fort ift? ^a üerüeibet

fie fid) al§ tnabe unb ftedt feine (Sd)ä^e gu fid), unb
mie if)r d)riftlid)er Siebt)aber fommt, gef)t fie mit i^m
burd^.

(Sd)im|)f unb 8d)anbe! ^d) tvax fo em|)ört — §er^

reißen ptte id) fie fönnen» SSie unferem reid)en 9JJofe§

S'reubentf)al feine ^od)ter ©ft:^er burc^gegangen ift mit

einem §ufaren, ha f)at fie toenigfteng ben alten SSatet

nid)t befd)impft unb fein ©elb liegen laffen. ®ie ßeuf
flatfd^en unb fd)reien: ,©e5r gut!' unb ,^raOo!', id) aber

ruf: ,©d)Ie^t ift fie! prügeln follf man fie!' Unb ba

Iad)en fie toieber.

(Srft mie bie Stabt fortrtadelt unb n)ieber ba^ 3^^^^^
fommt mit ben §n)ei luftigen 9Jläbd)en, 1^ab^ id) mid) er^^

innert, bag e§ ja nur fo ein Spiel ift.

^ie SO^äbd^en l)aben lieber gelad)t, unb e§ maren
einige Ferren bei il)nen, barunter einer mit einem fd)tüar5

angeftrid^enen @efid)t, unb ettt)a§ tion Ääftd)en tjoben fie

gefprod^en. Unb immer tüieber £äftd)en! Qc^ 'i)db* nid)t

red[)t l)ingel)ört — toaö gel)en mid) eure ^äftd)en an?!

Sd) ^ab' nur immer fo nad)ben!en muffen, toie bie @e*
fd)id)te mit (Sd)aje unb mit ber Xod)ter ou^geljen toirb,
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nnb oB Jie aitd) reuig gnrüdfommcn hJirb, tüte (5'TOer

5reubentt)al, utn öor bcm §aufe be§ SSaters gu fterben.

5lber e^ ift ganj anber§ gefontmen.

Querft f^jagieren ha gtüei ©erren herein imb ergäfilen

mit Sad^en, toie S(f)aie t)aI6 üerrüdt in ber ©tabt Fenint*

läuft. Üub banu fommt er fetbft, blaß, tierftört, aber bie

,@algan^' (ßumpe) ^aben ftd) nod) luftig über i^n ge*

mad^t!

©ie er§ät)Ien \i)m, ha^ Hnton§ (5jefcf)äfte fd)te(i)t fteT)en^

unb ha^ er ttJtrb nid)t §at)Ieu fönneu, unb fragen, ob 8d)aie

bann toirflid) fein g^eifd) nehmen mirb?

»S^/ f^9t ^^^ ^^te unb fängt an ^u reben über S^ben
unb (S^^riften, unb ba^ mir fo bitter öon ben (S^riften öer^

folgt tt)erben — burd) SJlar! unb ^ein ift e§> mir gegangen
unb burd^ ba^ tieffte ©erj. S5i§ bat)in I)ab* id) noc^ nid}t

fo Oiet nad)geba(^t über im§ unb bie $o(en, imb ^ah^ ge*

glaubt, e§ fd)idt fid) fo, aber je^t f)ahen fid) mir bie klugen

aufgetan über ba§> blutige Unred)t, ba§> wix erbulben. 5(d)!

tüie t)at ber 5(Ite gefprod)en, n)etd)e Söorte, meiere Stimme!
^alb ^ai er gemeint, balb mit ben gähnen ge!mrfd)t.

^otenftill ift e§> im gangen ©aal gemefen, bie tränen finb

ben Seuten in bie klugen getreten.

^ann fommt nod) ein Qub^ unb ergä^^It balb oon
5(nton, batb Oon ber ^od)ter, unb ©d)aie t)at Oor 2But

gebebt. (S^ f)ai it)m um bie Zutaten grab' fo leib getan,

tüie um bie 3;:od)ter!

5Infangg fiat mid) ba§> gemunbert. ^ber bann ^ab^

id) mir gebad)t: ,@elb ift dJelb, aber ein 9I?äbeI, ba^

bem 55ater fortläuft unb xljn nod) bagu beftiel)lt, ift feine

%od)tex met)r!'

^ommt §um britten Tlai ba^ äi^^^^^^i^ wit ben 9J?äb*

d)en, bie^mal mar ber 331onbe bei il)nen, er mad)t eiti

^äftd)en auf — e§ ioirb $od)3eit gemad)t.

,„9Jlafertoiü" (©lüdauf)!' fag' id) — aber ma§ gel}f^

mid) an?
(5nbUd) fd)iebt fid) ber ^Sorljang mieber f)erauf: ©djajc

unb 5(nton ftet)en Oor bem $)hd)ter!

©0 ^ab' id) nod) nie 3uge()ört mie bamaB, unb icö
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!)ob'5 noci) T)cute nid)t tcvgcijcn. 9lbcr aucf) t)cutc nod)

tüciß id) nid)!, tücr rcd)t gcl)abt f)at unb mer unrcd)t; id)

glaube, bie Gfjriften unb bcr Qiibc I)aben recf)t geljabt —
unb beibe f)aben nnrcd)t gehabt.

©ne medmürbige ©e(d)id^te!

3uerft jagt Sd)aie: ,5(uton ^at mir bie|en 2Bed)fel

nnter(d)neben, baß id) i^^m ein $funb ^leifd) au^fd^neiben

barf, menn er nid)t ^a^li. S<i) ^i^^ ^^i" 9ied)t!'

^er $Rid)ter ift ein alter 9DZen(d) mit einem Sd^mer*»

boud), aber babei ein ^nmmfopf — md)t gn Jagen!

©r traut (id^ feinen ©prud) §u tun unb lägt einen

ölten 5lbt)o!aten rufen, ^ommt ober ein junger ^büofat

mit einer gan§ bünnen 8timme unb tüie id) i^n nä^er

anfd)au' — ein SBeib! — bai§ größere üon ben ^njei luftigen

8ie fängt an, fagt: (Bd)a\e f)at red)t, aber er fotl fid^

erbarmen.

6d)aje mill nid)t — fein @elb öerlieren, ge!rän!t unb
mißfianbelt merben unb nod) ©rbarmen ba§u, ba^ tt)är*

n)ir!Iid^ gu öiel! ,3fled)t !)at er/ benf id). 5lber ha bietet

i:^m ber ^lonbe, 5(nton§ greunb, bie breitaufenb ^ufaten,

ba^ doppelte, baö '2)reifad)e — ©d)aie toill nod) immer
nid)t§ aU ba^ $funb gleifd)!

^ag f)at mir nid)t gefallen! ©ein @elb befommt er^

fogar breifad^, tva^ :^at er baüon, toenn 5(nton ftirbt! Sie

bitten i^n: ber 5[J^enfd) foU nid)t unöerfö^nlid^ fein! TOr
t)at ba gleid^ nid)t§ @ute§ geci^^nt, benn erften^ iff^ ganj

l^äßlid) üon ©d)aie, unb bann ein Qub^ üor einem d)rift'''

Iid)en @erid)t — leiber, mir in $oIen rt)iffen, tva^ ba§

Reifet!

9flid)tig! *S)ag SJ^äbel fagt enbli^: (gin ^funb gieifd)

barf fid) ©d^aje nef)men, aber menn er einen tropfen SSIut

babei üergießt, mirb i^m fein gange^ Vermögen tüegge^

nommen. ©eißt ein topf, ein eiferner topf!

Se^t mar id) fef)r neugierig, tüa§> 8d)aie tun tüirb.

3d) ^ab' geglaubt, er mirb fagen: ,@ut, mein SSermögen
foll :^in fein, aber mein 9fled)t mill id) t)aben.' <So paßt

e^ jid^ für i^n, f)at mir gefd)ienen, menn er fd)on fo ein
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t)atiex men\ä) tft W)ex er?! — Qefet tülU er ha^ "^xei^

fac^e nehmen!
(Sie geben t^m aber mrf)t einmal ba§ ^nfa(i)e, unb

l^ier fängt ba^ Unred)t ber 6;:^riften an unb I)ört gar nid)t

auf. ^enn tva^ fagt ba^ Wäbel weiter? ,2Beit bu einem
(£i)xi^ttn naä) bem Seben getrad)tet :^aft, foHft bu felbft

fterben!'

^ad) bem ^ehen getrachtet? SSarum f)at "änton \o

einen 3Be(f)feI unterfc^rieben? SSarum :^at ba^ ß$eric£)t

erlaubt, ba^ fo ein SSe^jel eingejagt njirb? Se^t fällt

e^ i^nen ein!

8(f)aie minbet fid^, e§ :^ilft i^m ni(f)t^. Sie f(f)en!en

t^m nur bann ba^ Seben, rt)enn er fitf) taufen lägt, unb
bie |)älfte feinet ^ßermögen^ muß er bem Slnton geben!

SBir!li(^ fel^r bequem! ^reitaufenb ^ufaten au^^

teilten, nirf)t ja^^len, unb für biefe groge Wüf)^ öielleirfjt

ba§' 3^on5igfad)e al^ SSelo^nung befommen!
Unb (Sc^aje?!

8cf)ajie gel)or(f)t unb njirb ein ,?D^efc]^umeb' (5(b*

trünniger)!

5[Jleinen ^ugen liab^ id) nirf)t getraut— aufgefprungen
bin iö) unb l)ab' bie gäufte geballt!

,60 ein Unrecf)t!' f(i)rei^ id). ,®a§ lann icl) nid^t

länger anfd)auen!'

Qum ÖJlürf finb fd^on alle £euf aufgeftanben, fonft

hjär' mir'g t)ielleid)t f(i)led)t gegangen.

Qd) aber lauf allen öoran bie 2^re^^e l^inunter unb
bann auf unb ah öor bem §6tel.

^alb War mir ^ei% halb l)aben mir bie Saf)m ge^

!la:ppert — fo aufgeregt bin i^ nod) nie gemejen.

,@ott!' benf id) mir, ,h)a§ m'öd)V id) brum geben,

njenn id^ in bem (Spiel ber (Sdiaje fein tönnf! ^ber bann
benel)m' id) mid^ anberg, entmebcr geb^ id) gleid^ na^ ober

gar nid)t!'

Überhaupt t)at nur bicfer SJienJd) mir gefallen, ber

^nton l)ätt' id) nid)t fein tüollen, nod) iueniger ber 33lonbe.

greilid) ^ätt' id) bie aud^ anberö gemad)t, aU biefe ,'2)eut*

fd)en'. 2)er 5lnton, ä^m S3eif:piel, l)at nur immer ba^*
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{clbc (55c(icf)t gc(rf)mttcn, mc er in Xobcyangft unb ttJtc

er gerettet mar! Ober ber 93Ionbe — immer fröl)Urf)^

oud) lüie ber g-reunb in (yefar)r mar!

,8d)Iecf)te ^oiasen!' ben!' x6) , ,ba§ muß id) bem
5Dire!tor fogen!'

Unb id) gel)' in ben Spetfejaat.

e^ mar ganj üoU — enblid^ f)ah' xd) x^n ^erau§^

gefunben: an einem großen ^ijc^ ift er gefejfen, mit öielen

Ferren unb grauen, bie ®idEe neben i^m. (5r muß t^nen

fd)on öon mir erjä^It ^aberx, benn mie id) ^in§u!omm\

fagt er: ,@e^t — ha ift er! ®er iüngfte So^xx ber ^Iflufen!'

3<^ '^i^ f^5^ erftaunt.

,5ßer§ei:^en ©ie/ fag' id), ,meine 9}lutter :öat nur einen

<5of)n unb :^ei6t S^lofel — jie pit bie 9Jlaut in SSarnom . . /

OTe Iad)en, aber ber ^ireftor fragt: ,^un, mie i)at

e§ bir gefallen!'

,@ut unb fd)Ied)t/ fag' id). ,^ber eine^ muffen 6ie

mir jefet gleid) fagen: finb Sie ein S^i^^^f^i^^ ^^^^ nid)t?'

©r ftu^t: ,SBarum?'

„,2BeiI id) mid^ in Sf)nen nid)t au§!enn^ Sinb (Sic

dn Qubenfeinb, marum fjaherx 8ie fo fd)ön üon bem Un*

red)t gerebet; meld)e§ ber $oIe un§ antut? 8inb (2ie

fein Subenfeinb, marum benehmen ®ie fid) fo jum ©d)Iu6,

erft fo f)art^)erjig unb bann fo feig? Söiffen ®ie, tva^

man bann fagt? ^ag alle Quben fo finb!'

M^xrx Sieber/ fagt er, ,fo f)at e§ ber ^id^ter öor^

gefd)rieben!*

,SBer?' frag' id).

,'2)er SJlann, ber alle§ erfonnen unb bie SSorte auf^

Öe5eid)net f)at!'

,5!Jlad)en ©ie ba^ nid^t au^ bem topf?' frag' id)»

,2Bie id) unb mir alle unfere «Spiele am ,$urim' (iübifd)e

gaftna^t)?'

,3^ein/ fagt er unb Hart mtd) auf.

,^ut! ^ber 8ie fennen gemife ben '2)id)ter! 3ft er

ein S^i^^i^f^irib ober nid)t?'

TOe brüllen, nur ber ^ireftor nid)t.

,(£r ift fd)on brei^unbert Qa^rc tot,' fagt er eruft,
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yObet betnc ^rage fann xd) boc^ Beanttüorten, (Bt toar

ein ebler, groger 9S)^enjdE), barum ^ai er ba§ Unrerf)t ein*"

gefef)en, tt)eld)e^ man ben S^ben antut. 5lber ju fetnei;

3eit t)at man bie Suben überall fo gef)a6t, mie jefet nur
bei eud^, unb barum ^at er feinen Seuten btn Gefallen

gemad^t unb lägt ba§ (Bpiel fo augge^fien, ha^ ber 3ub^
t)erad)tet unb au§gelacf)t tvixb/

jUnb marum mad)en Sie ben 8d)lu6 nic^t bejfer?^

,^a jei @ott öor!' Jagt er. ,SSieIIeid)t fiet)ft bu ein*«

mal ein, mag ba§ für eine 8ünbe märe. 3lber mie t)at bit

ha^ Spul gefallen?'

,9)^and)eg gut, mand)e§ f(f)lec^t,* mein^ id), unb fange
an 5u reben öon i:^m, üon bem 5(nton unb üon ben an^'

bereu. Unb mad)' btm naä) unb jenem.

3uerft lad)en fie mic^ au§, unb alle ßeuf im ©aal
|tel)en auf unb [teilen fid) um mid) l)erum.

5Iber bann meinen fie: ,@r ift gar nid)t bumm!' unb
fd)auen fid) mand)mal erftaunt an.

©nblid) fagt ber "i^ireftor: ,£omm gu mir morgen
um neun!*

3d) ge:^^ in mein ©aft^au^, ©d^mule fd)läft fd)on.

3d) leg' mid) aud) l)in, aber fein 5luge ^ab* id) gefd)loffen.

©nblid) tüirb e§ Xag, id) beforge bie $ferbe, rid)te bcrt

Sagen unb gel^' bann ^um ®ire!tor.

@r ift grab' beim Kaffee gefeffen, in einem großen

roten (5d)lafrod, mit i^m bie ^ide, ben ganjen Äopf öoll

mit $a^)ierloden.

,©öre/ fagte er, ,bu Ijaft e^ nid)t erfannt, aber id)

bin felbft ein Sube. greilid) au§ einem anberen Sanb,

au§ $reugen. 5lber nid)t barum allein möd)te id) mic^

gern beiner annehmen, fonbern meil bu pd)ft n3al)rfd)ein*

lid^ ein großem Talent bift. £)b bu e^ bift, ob bu mirflid)

für bag %t)eaiex taugft ober nid)t, toeiß id) nid)t geioiß.

So, mie bu je^t bift, !ann e§ bir niemanb mit ^ciuif3l)cit

fagen. ^ber bei öiott unb auf (5l)re! — fomeit id) e§ jep
beurteilen !ann, taugft bu üortrefflid) ba^u, mel)r aU id),

mel)r al^ jcmanb t»on meinen Seuten. SBcun bu fd)on

älter märft ober in einem guten, angenel^men Scben, id>
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tnöd)tc bir ha§> ötcHctd^t mcf)t fagen. 5lbcr at§ g^i'^^^i^crfit

Ijnft bu md)t§ 5u ücrlieren. Unb barum miU id), tuenn

bcin (Sntfd)Iu6 fcftfte!)t, bein Spater unb Reifer jein.'

9JZir (inb bic iränen in bie ^Uigen gc!ommen, mic

er jo gut gu mir gerebet ^at.

,Sd) banV Stjuen taufenbmal!* — tdE) ^ah'§> (agen

mollen, aber e^ ift mir nid)! über bie Sippen getreten.

(Snblid) fa|f id) mid) unb jage: , Übermorgen !omm^
id) mieber unb bleibe!'

,9^ein/ ruft er, ,\c^t barfft bu nod) nid)t in ba§ luftige,

unficf)ere 2chcn hinein! — Um ©otte§ millen nid)t! bleibe

gmei 3af)re an einem Ort unb lerne 2)eutfd^ — ba^ ift ba§

Bid)tigfte — lefen, fdjreiben, fpred^en. gemer mugt bu

jo ba§> 9^otn)enbigfte miffen, ba^ übrige finbet fid). §aft

bu in Sarnott) (Gelegenheit ba^u?'

,3Benn e^ fein mug/ mein' id), ,fo ^'^^^ fi^ ^^^^^

finben/

,^ut,' fagt er, ,xä) bin jeben Sßinter f)ier, Oom 0!*

tober big gum 5[Rär§. 5lber öor 5lblauf Oon gmei Sorten
min id) bid) nid^t fe^en. SSenn bu mir fc^reiben toillft,

fo mirb'g mid^ freuen. S&} ^eige S^obler, ^bolf 9^abler.

Unb nun — ©ott mit bir!'

,Unb mit S^nen, Sie guter 9)lenfd),' fag' id) unter

tränen, unb: ,(3ie merben oon mir pren!'

Unb ge^' fort unb labe meinen 8d)mule auf unb

fal)f gurüd nad^ ^arnom . .
."

M^



Siebentes Kapitel

C^B ein öeränberter SiJlenjd) fom ©enber in fein orm^

T^\ felige^ §eimat§ftäbt(^en jurücf. 2Bof)I trieb er nod^

gutt)eilen feine tollen hoffen, aber tvatjxlid) nur aU ^e&
mantel für feine $Iäne. (B^ tvax eine tüilbe (Snergie in

i^nt tt^ad) gehjorben, bie er felbft einige Sage t)orf)er

nimmer in fid^ geahnt tiätte, nocf) minber ein anberer.

OTe 8ef)nen feiner Seele f^annten fid), fo jä'^, fo ftar!,

ba6 er e§ faft fcf)mer§Ii(f) em^fanb, faft nn^eimlid), lüie

ben Eingriff einer fremben, übermä(i)tigen §anb. 5lber

tro^ biefer jä^en ©luten im ^er^en — unb bie§ ift

t)ieneitf)t ber Befte S5en5ei§, ba^ fie eä)t geh)efen — tüarb

er nad) außen fd)Iau, öorficf)tig, bebä(f)tig.

SSon feiner Unterrebung mit bem i)ire!tor erfu!)r ^u*

näd)ft niemanb. SSieneid)t fagte e§ ibm ber Qnftinft, nod^

me^r aU bie Überlegung, baß i^n bie§ nur :^emmen muffe»

Unb bann — „^ox ber Sf)ora in ber 33etfd)ur pngt ja

aud) ein S5or!)ang/' :pflegte er Ipäiex barüber gu fagen^

„mein $Ian hjar meine X^ora." , .

(£r begriff, baß er al§ ^u:f)r!ned)t bie „beutfd)e 2Sei§*

f)eit" nid)t erlernen !önne, unb trat t)or bie 3}lutter —
ha^ unftete 2ehen freue if)n nid)t mel}r.

grou S^lofel tierna!)m e§ erfreut unb ftimmte eifrig

gu. 5lber al§ er mm bat, nad^ Ssernomi^ ge^^en §u bürfen,

fd)Iug fie bieg runb ah, 2öa§ er in ber unfieiligen ©tabt

tvoUc, fragte fie. (5r ertüiberte: er gebenfe bei einem ge^

fd^idten 5D^eifter benn bod) tüieber bie Ut)rma(^erei ju er^

lernen.

„ÖJut, merbe Ut)rmac^er," entfd)ieb fie. „5lber t)ier in

^arnon?."
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©cnber iüibcrfprad) nic^t. Unb qB il)m bic iDluttcr

om näd)ftcn %aQC mittcUtc, baf3 |ic xijn bei Sojfele ^Upen^

rotl), bcm gcfcf)i(ftefteu lU)nnad^cr be^ ©täbtcf)en§, in bie

Seigre getan t)abe, fträubte er fid) aud) bagegen nid)t unb

trat in bie SSer!ftätte ein. 5Iber {ein ®ntid)Iu6 ftanb feft:

fanb er in 33arnon) feinen Se^rer be^ ^eutjcf)en, \o mußte
er auf eigene göuft ^inau§ — in bie grembe . » .

^a griff abermals ein feltfamer S^^foH in fein 2ehtn,

ober bod) etrt)a§, n)a§ mir armen, !ur§fi(i)tigen 5!Jlenfd)en

gemeiniglich fo nennen . .

5lm (Eingang be§ Stäbtd^en^, abfeit ber ^eerftrage,

ftanb bamalg ein großem, Ijöl^exm^ §aug, üon Ställen unb

gru(f)tf(f)obem umgeben. '2)ie ^üren ber Parade n^aren

fd)n)ar5gelb angeftridien, unb über bem 2^ore |)rangte ein

faiferlid^er 5lbler. 2)a§ mar ba^ t !. Sßerpfleg^magajin

üon 33arnom, meld^e^ man brei ^aijxe öorfier, im (BpäU
fjtxb^t 1849, in größter (£i(e gewimmert l^atte.

^er Unternel)mer biefer S3auten, Seib iRofenftengel

au§ ^hifte, mar fo reid^ baran gemorben, ba^ er fid) im
näd)ften ^afjxt bereite ßeo nannte, aber bie§ mar aud^

ber einzige Segen, ben bie 33arade hxadjte. ^enn ba^

armfelige @ebäube bot feinen ©d)u^ t»or Äälte, Sßinb unb
Stegen, unb im ^Ipril 1854, aU man e§ am nötigften

braud)te, ftür^tc e§ ^a(i)t^ im 5rüf)Iing§fturm gufammen.
3mei Solbaten blieben tot, einige anbere mürben $u ^xixp^

peln gefc^Iagen unb meilenmeit trug ber Sturmminb bie

SBorräte über bie |)eibe, baß bie Stauern um S3arnom nod^

lange fdimunjelnb üon bem unüertjofften Wanxia ergä^Iten.

3tt)ei 5>^onate barauf befam Seo S^lofenftengel ben S^anj^

3ofepf)§^Drben. Ob aber nur um biefe§, ober aud) noc^

einiger ä^nlid)er SSerbienfte millen, fte^t jebod) nid)t feft,

3ur 3eit, ba Senber einen 5Jlentor fud)te, im grü:^*

ling 1852, ftanb biefe§ |)au§ nod), unb barin mo:^nten bic

Beamten ber SScrpflegSfanjIei unb ein „S^ügel g^^i^*

mefen", ma§, au§ ber f. f. öfterreid)itd)en SJlilitärfprad)

c

überfe^t, eine 5(bteilung ^rainfolbaten bebeutet.

(£g ift bie§ gerabe fein Gliteforp^. *^er „^atirer", mic

ber ß^emeine tjeißt, ift me^r ^ferbefnec^t aB Solbat unb
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lt)irb f(f)on barum l)on ben ^ameraben anberer SÖaffen
über bte 5ld)fel angefe^en. @r muß ^ienftleiftungen öer^

rid)ten, gegen meldte jirf) ber foIbatifd)e (Stol^ fträubt, er

tft glei(i)fam nur ein 5(n^ängjel ber ftreitbaren Waä^t
^arum ge^t niemanb freimilUg §um gul^rmefen, fonbern

biefe Xxnppe fe^t Jtd^ ^um ^eil au§ jenen 9ie!ruten §u^

tammen, bte für eine anbere SBaffengattung !ör))erlid)er

ober geiftiger ©rünbe megen untaugtirf) fd)einen, ^um Seil

au^ (Boibaien, toeldie ficf) burrf) ungiemlidie 5(uffüt)rung

biefe SSerfe^ung aU Strafe gugegogen. ^er „5urbe§" ift

ber ^rügelfnabe ber 5Irmee, er gilt, bi§ ba^ Gegenteil

ermiefen ift, alg ^ummfopf ober 8|)ifebube. §eute ift bie§

übrigen^ beffer aB in jenen Sagen, ba bie „Jünfunb*
^toansig" blüt)ten, in^befonbere finb mof)! bergeit bie Offi^^

giere be§ ^oxp§ Tlänmx anberer 5Irtung, al§ ifjre 3Sor^

ganger in ben glitterja^ren ber 3flea!tion.

®a§ toaren ftramme, rot)e (^raufö^fe, toeld^e Oom
Gemeinen auftoärt^ gebient, gtoangig Qa^^re gelbmebel

getoefen nnb fdilieglict) ba^ Seutnant^patent bei biefer

%xuppe er'fialten, toeil fie bei ber irrigen nid)t recf)t in

bie Offiäier^gefellfc^aft gefaßt f)ätten. Ober aud^ fe^r

junge ©errc£)en, meldte fo lange leirf)tfertige (S(f)ulben ge*

mad)t ober fonftige ©treidle üerübt, bi§ fie enblid^ oor ber

5llternati0e ftanben: gu^rmefen ober £luittierung be§

^ienfte^! Sßie ba^ SSerf)äItnig foIrf)er SSorgefefeten §u

einer foId)en 5D^annfd)aft fid) geftaltete, brandet !aum ge^

fagt 5U toerben. '^ie ^ifgiplin hjurbe leiblirf) aufred)t er*

l^alten, aber mafirlid) nur burd) jene SSunber, n)eld)e ein

n)a^rf)aft öfterreid^ifd^er ^eiliger jener Sage oerrid)tete:

„^er f)eilige ,§a§(inger'" (©afelftodE).

(£^ mar an einem 6abbatnad)mittog im 5rüt)iaT)r, ba

unfer ©enber gebanlenOoII au^ bem @täbtrf)en iranbctte

unb bann über bie Serebbrüde. 5Iuf ber „^romcnabe",
unter ben £inben, n)eld)e Iäng§ be§ S^uffeg ftel)en, fpa^

gierten bie geputzten Seute au^ ber „©äffe" langfam unb
Oergnüglirf) auf unb nieber, er aber eilte an il)ncn Oorbei,

er looUte atlein fein.

©eine Öiebanfen maren gcrobe nirf)t f)citer, unb tröft^
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Iid)cvc tuolltcn iTjm nid^t fommcn, fo Jctjr er fid) aud) icitt'

§iru ^crqunltc. Seit ,^it)et Sod^en mar er nun £e()rUng bei

Soffele, aber einen 93?cifter ber „beutfc^en Sßeiöfieit" f)atte

er biM)er nid)t gefunben. Qn ber t(ofter(d)ule freilid)

tüurbe (ie gelefjrt, er felbft f)atte bei bem So^ine be§ ^o!tor

8d)Ie(inger eine gibel gefel}en, unb biefer fnobe t)atte

i{)n ftolä t)eiiid)ert, ba§> lei gmar nur ber Einfang ber 2Öei^^

Ifteit, bod) mer biefen Einfang erft erfaßt l^ahe, öerftefje

cigentlid) fd^on olle^ übrige.

5Iber an biefe Sd^ule tonnte er ja nid)t emftlid) beuten.

^e§ ^o!tor§ (Boijn freilid) burfte ftrafIo§ ju htn 'I)omini*

fanern gel)en; fein 3Sater ttjar ^mar aud) ein Qube, aber

^ugleid) ein „^eutfd)", ein angefel)ener ^Jlann. S^n aber

ptte für bie bloße ^bfid)t fein Se^rf)err entlaffen, ber

Uahhi ge§üd)tigt, bh 3!}lutter üerftogen unb bie ©emeinbe
l^alb tot gefd)Iagen.

(So mar e§> benn feine einzige unb aä:)\ fef)r farge ©off=

nung, einen 9Jlenfd)en §u finben, ber i^n ^eimlid) lehren

fönne, monad^ if)n bürftete. 5(ber einen foId)en Sßeifen

!annte er nicf)t, minbeften^ feinen, an htn er fid) '^ätte

f)erann>agen mögen.
^a mar ber reid)e ©rünftein, ©d)Iome ©rünftein, ber

„^efd)umeb" (5lbtrünnige), mie fie i^n nannten, meil er

in feiner igünglingg^eit au§ beutfd)en 33üd)ern fünbigeg

Sßiffen gefogen. ^er mußte gemiß öiel, aber er mar ein

franfer, gebrod)ener ^lann, ber fid) I)eute ängftlid) ton

ä^nlic^en 8ünben fernf)ielt unb mo!)I faunt an bie 35e^

ftrebungen feiner Qugenb erinnert fein mollte.

^a mar ferner ber einzige d)riftlid)e ^riüatle^rer be^

Drte§, §err O^ner, ein f)agereg, bemeglid)e§ 9Jlännd)en,

meld)e^ ja^rau^, jaf)rein benfelben gelblid)en Ülod trug

unb in ber 9led)ten eine riefige 2^aba!§bofe. 5lber biefer

§err mar erften§ fe^r gefd)mä^ig unb fonnte faum ein

@ef)eimni§ bemafjren, §meiten§ lebte er ja öont Untere

rid)ten unb »erlangte üie(Ieid)t §man§ig ^reujer für bie

8tunbe — mie foHte ©enber ba§ üiele ©elb aufbringen!

5f?od) fd)Iimmer lagen bie "Siinge bei Suifer SBonnen^

hhun, bem 65emeinbefd)reiber, unb bei ^oüibl '^floxqtn^
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ftern, bem „^rtöatagenten", ba^ f)ei6t Sin!elfd)reiber.

8ie fonnten ®eutfc^, meil fie e§ fürg ©efc^äft erlernt,

tvaxen aber fe^r l^abgierig.

^ur^, je länger ber arme S^nge barüBer narf)bad)te,

befto trauriger tüarb er, be[to meljr feftigte fid) \i)m ber

6ntf(i)Iu§, nad^ (Jgernotüi^ §u fUe:^en — ba§ tüar fein

'Metia, bort tüar ia jeber Sube ein „"^eutjd)". ®er ÖJe^

banfe, bie 90^utter ^u üerlaffen, if)r 8cf)nter^ §u bereiten,

mar iljm iüo^l ipeinlid), aber er i)inberte il^n nic^t,

„8ie f)at t)iel für ntid) getan/' barf)te er, „aber ba§

tüar ja ifire $ fliegt, id) bin ja i^r gleifrf) unb 58Iut! @§
mirb fie anfangt fe^r fcfimergen, aber bin icf) nur einmal

erft ein großer ^omöbiant, fo tüirb fie ja and) öiele greube
unb @^re baüon ^aben unb ein forgenfreie^ 2ehenV'

Sßä^renb er fid) all bieg tüieber einmal in (^ebanUn
prec^tlegte, tro^^l gum taufenbften äl^ale in ben Sagen,

feit er f)eimge!e^rt, f)atte er abfid}t§Io§ einen ^fab einge^*

fdjiagen, ben er fonft fid)erti(^ üermieben f)ätte.

2lm iinfen Ufer be§ ©ereb, in ber 5^orftabt Sßt^gnanfa,

bie Don S3auern unb ben örmften Quben betüo^nt tüirb,

erf)ebt fid) ein §ügel, iüeld^en fie im gangen Greife ben
„SSarnolüer ^erg" nennen; ber mäßige §ügel ift eben in

biefer ungefjeuren ©bene auf ^O^eilen fid)tbar. 5tuf bem
®i:|3fel fielen bie krümmer einer ^urg, be^ ©tamm^aufeg
ber (trafen S5ortt)nf!i, ber SScfifeer bon ^arnoiü. 9^ur

bie mäd)tigenCluabern ber 9^ingmauer fteljen nod^ aufredet

unb im @d)Io6t)of bie Strebe^^feiler ber Kapelle unb ber

95runnenranb, fonft liegt alleg in (3d)utt unb 8taub, unb
mand^e un^ieimlidie ©age fnü^ft fid) an bie büftere S^uine.

^a rtjanbelt, nid)t etma um 9Jlitternad)t, fonbern im
f^ellen ©onnenfd)ein, ein Sßeib im ©d^loffe untrer, ein

i)of)e§, fd)(an!eg SBeib, in ber S^radjt Oerfd)oIIener Sage
unb toiegt, leife fingenb, ein Äinb, ba§> fie in ben Firmen

trägt, ^ag ^inb aber i)ai eine rote ^Bhitf)3ur um ben ^aU
unb fd)Iägt nimmer bie klugen auf, obloof)! bie 'tfflniiex e§

innigft tjergt xmb !ü^t-

5(ud) ein luftige^ 65ef)3enft ift bort ju fetjen, gleid)fan§

am t)eilen SJ^ttag, ein junger leibeigener, ber aber feinen
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.^opf ftntt auf bcm $nlfc unter bcnt 5(rm trägt unb bic

löcgcQncnbcn gern um ci\\3a§> bittet. So f)at er einmal

hcn alten, reid)en 33auer gebfo ßjuntelia! an^ ^Htbarnom

um eine pfeife "^ahal er(ud)t — gon§ freunbfcf)aftUc]^, U)ie

ein 33rubcr hcn anberen. '3)er alte gebfo tvax bamal^

{ef)r betrunfen, aber al$ ba§> ©ejpenft i:^n antrat, ba er(d)raf

er fo heftig, ba^ er in äel)n ©äfeen ben 33erg ^inabjprang

unb unten nü({)tern an!am.

Hud) !ann man oft eine &lodc im Gemäuer l^ören —
bim, bam — e§ Hingt I)eII unb !(ar, man !ann e§ njeit^in

pren. Slber h^er e§ üernimmt, foU firf) fd)neU bie Dt)ren

gufto^fen. '3)enn bie ©lode ^t einen merftüürbigen 5llang;

mer i()m lange gufiört, f)at feine greube me^r auf (^ben

unb fel^nt fid) nad) bem 2obe. (Siner ^at aud) gefef)en,

luer bie @Iode läutet: ein junger Wönd) mit einem
bleid^en, müben @ejid)te. . .

.

Um all biefen 8^u! ju bannen, ^aben bie 93auern im
8d)Iog^ofe ein groge^, rote§ £reu§ aufgerid)tet mit bem
^ilbe be§ (^Iöfer§ unb einem 3::äfeld)en, auf bem in rujfi*

nifd)er 8^rad)e ge(d)rieben fte^t: „©err, erbarme bid) be§

Sünber^!" 5lber tro^ be§ ^reuge^ meiben fie bod) ängft*

lid^ bie 9f!uine, unb bie Quben tun eben tnegen be§ treu^e^

baefelbe.

5lud) (Senber gudte sufammen, aU er fid) plö^Iid^ am
(Eingang ber 9^uine fanb, unb nianbte fid^ eilig §ur g'Iud)t»

^ann aber fd)ämte er fid), aud) trieb ibn bie 9^eugier,

bod) minbefteng einen 35iid in ben ^urg!)of §u tun. „^er
$oia5 fürd)tet fic^ nid)t!" murmelte er, um fic^ 9Jlut §u

mad)en, Ijalblaut Oor fic^ f)in.

@r mad^te fid) auf üieleö gefaxt, aber beim beften

Sillen fonnte er juerft nid)tg llnl)eimUd)eg getüabren.

Über bem Oerfallenen Qjemäuer n^ar tieffte (Jinfam!eit, unb
breit unb Ooll legte fid) bie Sonne auf bie Steine unb ba^

©rog, bü^ luftig ba5n3ifd)en emporfd)og. Xaufenb WMcn
fd)n)irrten mie ein ©olbregen burd) bie grü:^ling§luft,

Jüeiße galter freiften langfam um ba^ ©efträud^ im ©ofe
unb auf ben Pfeilern ber Kapelle 5rt)itfd)erten bie S|jer*

linge.
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^er Süngling trat metter öor, aber aU er nun btn

ganzen S3urg^of über5ct)en tonnte, unterbrürfte er mit

3)lü^e einen <3(i)recEen§ruf unb blieb mie erftarrt fielen:

%a \a^ \a im SSintel t)inter ber ^apelh ba§> !o|)fIoje (55e^

fpenft, unb neben i^m bli^te ein breitet 6d)n)ert im
©rafe! ...

„@ott ber |)eer}d)aren, lag gerftieben, n)a§ ni(f)t auf

bie ©rbe get)ört/' murmelte er müt)}am.

©^ mar ber ©toßjeuf^er, h)elcf)er bem ©löubigen in fo

fonberbarer Sage t)orgefd)rieben ift. 5lber ba§ ÖJejpenft

^erftob nid)t, unb al§ er genauer t)inblidte, mußte er fid)

fagen, ha^ e^ minbeften^ nid)t gar ^u un^eimlic^ ge*

tieibet fei.

^ag GJefpenft trug einen braungrauen Sßaffenrod mit

blauen 3(uffct)Iägen, eine !. !. 9fieitf)ofe unb gefpornte

©tiefel. Sind) lag neben bem (S(i)merte ein 2:fct)a!o, unb

ba§ lieg berut)igenb bzn ba§u geprigen ^opf a^nen. Unb
aU (Senber nun ermutigt fd)ärfer ^^inblidte, entbedte er,

ba^ biefer 5^opf in ber ^at an ber red)ten ©teile fag,

nur mar er fo tief gefenit, ba^ man il)n !aum gemährte.

„©in gurbeg," murmelte ©enber erleichtert, „ba ift

öemig auc^ eine ^öd)in in ber 9^äl)e."

5lber Oon einem meiblid)en @efd)öpf mar nid)t§ ju ge^

mal)ren. ^er ©olbat mar allein unb fag unbemeglid) ba,

ba^ §aupt tief l)inabgeneigt.

S^eugierig fd)lid) Senber näl)er unb ftieg unmilltürlic^

einen leifen (Sd)rei ber SSermunberung au§, ber SJlann l)ielt

ein 58üd)lein im (Sd)oge!

„®er gurbeg lieft!"

8enber tonnte fid) bor ©rftaunen nid)t faffen, bei einem

gurbeg l)ätte er fold)e ^'unft unb S5efd)äftigung nimmer
Vermutet. . . .

'2)er einfame Sefer ^tte in feiner SSerfun!enl)eit ben

leifen 9luf überhört, er fu'^r fort, S3latt um ^latt l)aftig

5U überfliegen. 3^ bem fd)malen, !rän!lid)en (^ejid}t

glül}ten bie SSangen, bie ^ugen leud)teten, unb nun erl)ob

er bie Stimme unb la§ in feltfamem, ergreifenben 2^on,

faft mie man ein (^ebet f^rid)t:
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„^a, ja bic beutfd)e ^a^m ficgt,

%iQ t)albe ^^lula ift ja bort —
5)er 2ßinbi[cl^gräl3, trol3 aücm SlJ^orb,

@r I)at fie bod) iüd)t untcrgcfricgt,

®ie braren Söicncr ©tubenten!

SBiU'g ©Ott, fo tüirb nun tüieber balb

^ic teure f^ai)ne aufgerollt

^sm 3luIat)ofe: (Sci)n)ar5^9iot=®orb,

Unb luftig balb ba§ Sieb erfc^aüt

SSou ben braoen SBiener ©tubenten!

^ f)atte immer lauter gelefen, immer öoller unb fefter

Hang bie ©timme unb bie legten 5Sorte t}atte er jubelnb

gerufen. 5tber nun entjan! ha§ 93ud) feinen ©änben, er

ftarrte öor fid) f)in, bann fd)Iug er jäf)ltng§ bie §änbe öor^

@efid)t unb begann Tjeftig §u n^einen.

©enber tüarb immer erftaunter — öon hen 2ßorten

be§ @ebid)te0 ^aite er natürlid^ nid)t§ öerftanben. 5lber

nod) mef)r aU bie 9flü:^rung be§ 9}lanne§ intereffierte i^n

bie 2atfad)e, bag biefer lefen fonnte.

gögernb trat er auf bzn 8d)lud)jenben gu.

„SSer§eif)en (Sie ^ur @üte/' fagte er fd)üd)tem, „id)

möd)te ©ie gerne etn)a§ fragen tun!"

i)ie SSir!ung biefer Sßorte tvai eine ungefieure unb

folc^en ©ffe!t l^atte ©enber jebenfalB nid)t erwartet, ^n
löblid)em ©d^red §udte ber ©olbat empor, fein ^IntliJ

ujarb leid^enfa^^l unb bie ftarren 5(ugen brängten faft au§

ben ©öl^Ien.

„2Ba§ mollen ©ie?" rief er enbltd) unb bie jitternben

^önbe frampften fid) um ha§ ^üdilein gufammen, aB
mügte er eg befd)ü^en.

„ö^ott!" ftammelte ©enber nun feiber erfd)redt. „^ut
eine grage m'öä)V ic^ ©ie fragen!"

„2Ba§? SSer finb ©ie?"
i)er sodann tvat nod) immer fdireden^fa'^I unb fd^ob

ba§> 58ud) mit gitternber §anb in ben ©tiefelfd)aft»

^a§ gab unferem ©enber ben 9}lut ^urüd.

„Sßarum erfd)reden ©ie?" fragte er mit überlegenem

Säd)eln. „S5in id) ein Sftäuber? 2BÜI id) ©ie erfd)tagen?

D^ur eine grage —

"

^ronjoS, 2)er ^ojas 7
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„Sa§ mollen Sie?"
Slber ©enber §og e§ öor, guerft Beru^igenb ju trirfen.

„ö^etüig nid)t§ ^öfe§, §err gurbe^! Sie i)aben einen

Säbel, i(i) ni(i)t — id) bin njirüid^ frol), n^enn Sie mir
ni(^t§ tun! Sef)en Sie, id) bin fo fp agieren gegangen^

treil Ijeute Sabbat ift, unb auf einmal i)abe id) Sie ge^

feigen, tüie Sie fi^en nnb lejen. ^a tüar id) fet)r öer^

mnnbert. *3)enn \va§> tut gert)ö:^nlid) ein gurbe^, tüenn

er feinen ^ienft i)at? ^ef)t gu Ü^otf)^9}lofd)eIe, bem Sum*
perif in bie Sd)en!e, tüeil man i^n anberötüo gar nid)t

l^ineinlä^t, unb trinft, big er unter ben ^ifd) fällt, ^enf
id) mir, ber ba ift ein mer!h)ürbiger gurbel, htn mu^
id) in ber Sf^äfie anfd)auen."

„^un — ba§> fiaben Sie je^t getan!"

„^a — unb Sie I)aben tüirüid) fein ÖJefid)t, tuie bie

anberen. (Sin feinet ®efid}t :^aben Sie — ein gute^ Qk^

fid)t — auf ß^re! Sie Serben nic^t böfe tvtxbzn, tvcnn

ein armer S^ng^ Sie etma§ fragt! Sie tt) erben mir in

©Ute antmorten!"

*S)er Solbat f)atte fid) allmäfilid) berul)igt.

„gragen Sie!" fagte er milber.

„@Ieid)! . . . 5Iber marum fagen Sie ,Sie' gu mir?
Sie finb mirflid) ber erfte ?[Jlenfd), ber ha§ tut! Qä) bin

f^ut)rfned)t gemefen unb je^t bin i(^ £el)rling bei einem
Vif)xmad}eXf unb Senber :^ei§' id^ unb ein iübifd)er S^t^Ö^

bin id) — su mir fagt man ,bu'!"

„3u mir aud)!" ern)iberte ber 5[Jlann unb Iäd)elte bitter.

„3<i) öi^ eiti gemeiner Solbat beim gu^rhjefen!"

„©Ott bef)üte!" n)ef)rte Senber ab. „Sie finb j[a ein

SJJann, h)eld)er lefen fann! ßefen! Unb ehcn be§*

megen möd)te id) Sie ja etma^ fragen — nämlid^ — olfo

— ift e§ fd)n)er?"

„2öa§?"

„S^lun — in beutfd^en S3üd)ern §u lefen! Unb in tveU

d)er 3eit fönnte man e§ erlernen, menn man fid) fel)r

öiele SRü^e gibt?"

SSicbcr Iäd)elte ber 50^ann, aber eö loar ein anberc^,.

gutmütig e^ Sä d) ein.
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„5n lucuiöcn SIÖod)cn," (aQtc er. „Sollten (Sie e§

lernen?"

„^ä)? Db icf) c§ mill?" rief (Senber Iciben|cf)aftlid).

„2Ba§ Gibt eö auf bcr SBelt, mag id) mef)r njoHte? 9^id)tg!

^ic^t§!"

„SBarum?"
„3Beü id) ja ^omöbiant merben muß —

"

„2öa—a§?" rief ber Solbat erftaunt

^a^ SSort mar bem armen ©enber nur fo entfahren.

5lber nun blidte er bem 9}Zann in^ @ejid)t — tro^ aller

^üfierf)eit unb Xrauer blidten bie blauen klugen f)ell unb

offen, mie bie eine^ ^inbe§. Unb barum faßte fid^ nun
Senbcr ein ©er§.

„Sa," fagte er, „^ontöbiant! 5[)lit einem SJlenfd)en

trenigfteng muß id) baüon reben, e^ brüdt mir ja fonft

ba^ ©er§ ab,"

Unb er fagte bem milbfremben 9Jlenfd)en alle^, alle^.

®er 8oibat prte ernft unb xu^xq §u, nur ^umeilen

glitt, rafd) mie ein ^li^, ein Säd)eln über fein bleid)e§,

mübe^ ^Intli^. 2lber aU 8enber enblid) fertig mar, feuf^te

er tief auf.

„@ut, mein Qunge," fagte er, „bir ift gum ©lud Ieid)ter

äu i)elfen al§ mir!"

Senber mollte fragen, aber er traute fid) nid)t — auf

bem 2Intli^ be§> Solbaten lag ein fo tiefes 2Be^.

„Sßerben (Sie mid^ nid^t üerraten?" magte er enblid)

§u bitten.

„S^ein — aber bu mid) aud) nid)t?"

„S^?" fragte Senber, „mag !ann id^ üon Q^^nen öer=*

raten?! Sie finb gefeffen unb l^aben gelefen unb gemeint
— 3^re ^ameraben fi^en bei Sftot:^^5[)lofd^eIe unb treiben

eg mie bie ©d)meine — ha§> ift ja nur eine (£f)re für (Sie

— mirüid)!"

„Unb menn bu baüon ergä^^Ift unb mein 9tittmeifter

l)ört eg burd^ einen B^if^H, mag meinft bu, mie er mid)

bafür belohnt?"

„Sßeig id)? — (£r mirb (Sie bafür beloben . .
."

„35eIoben?"
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®er (Solbat Iad)te bitter unb \aQie bann langfam, ^af)m^

fnirfc^enb: „(St lägt mid) auf bie S3an! legen nnb i}aih

tot |)rügeln!"

„95efd)ü| nn§ (S^ott!" rief ©enber erfc^redt. „^^
rtjerbe fd)tt)eigen iDie ba§ &xdbl %hex," fuljr er gögernb

fort, „t)er§ei"f)en ©ie §ur @üte — nämlicf), iii) öerftef)e ba0

nid)t» ^ei un§ Quben barf man leim beutfdfien ^üd^er

lefen, toeil bie (Sfioffibim Jagen, ha^ e§> eine ©ünbe gegen
65ott ift. 5Iber ©ie finb ja fein Q^be — ober ift e§ auä)

ben Solbaten Verboten?"

„^en ©olbaten? S^ein! Sßenigften§ ben meiften nid)t.

^ber mir ift e§> Verboten!"

„S^nen allein?"

„TOr nnb nod^ einigen l^unbert anberen, bie berfetbe

^Ind) getroffen f)at, ii:)ie mirf)!"

„@in glud)? . . . 2öer fiat ©ie benn OerfIu(f)t? 95et

ung t)erflud)t ber Olabbi — I)at ©ie and) ein ÖJeift(id)er

üerflud)t?"

„^ein!"

„^er fonft?"

„^ie 9lea!tion!"

„5IBer ift ba^?" fragte ©enber. „(S§ f(f)eint — ein

grauenäimnter — Wi)a\ getüig eine Siebfd^aft . .
."

^er ©olbat mußte lächeln, tro^ feiner tiefen S3e^

trübnig,

($r fd)üttelte ben ^o^f.

„9^ein?! ^ann muffen ©ie e§ gur ®nte entfc^ulbigen,"

bemerfte ber Qüngling fd)ü(i)tern, „aber iä:) 'i)ah^^ mir!*

liä) geglaubt."

„@g mar feine £iebf(i)aft," fagte ber ©olbat, „unb bie

fReaftion ift fein Söeib. ^ber mollte man fie fo abbilben,

man müßte eine :^äßtid)e §eje t)inmalen, ©d)Iangen um^
§aupt unb Xorturmerfjeuge in ben ©änben . .

."

„^ag Oerfte^' id) nicf)t — t)eräeif)en ©ie ^ur @üte ..."

„Unb bu tüürbeft e§ aud) nid[)t üerfte'^en, roenn id) e§

bir aud) nod) fo genau erflären mollte."

„|)m!" meinte ©enber fclbftbemufjt, „id) bin gar nid^t

bumm — auf ß'Ijre! — gan§ gefd)eit bin id). probieren
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©ie^ö mir — irf) tvcxb'§ frf)on öerfte^en. Hnb bann —
t)teneid)t gcl)t c§ 3f)ncn fo mic mir, Sie muffen meniö^

ftcnö einen 9JZenf (i)en I)aben, mit bem Sie fo reben fönnen,

toie Qtjr ^erä mill ..."

®er Solbat nidte traurig.

„%a§> tüäre allerbingg ein großem (^IM" fagte er leife,

„ein &lüd, nad) bem id) mid) fd)on lange fdimerjlid) fe:^nc

. . 5(Ifo T)öre! §aft bu nie ettüaä öon ber ^ula gefjört?"

„(£§ Hingt mieber mie ber ^^^ame üon einem djriftlidjen

fjrauen^immer/' fagte Senber gögernb. „9^ein, id) t)abe

nie etma§ öon i^r ge^^ört!"

„Unb öon ber 9leöoIntion?"

„S^atürlid^! ^a§ tvax ja erft öor üier iga^ren. '2)er

Äaifer :^at bie gro^e Ü^eöolution gegeben, — alle Seute

^ahen £id)ter in bie genfter geftellt."

„®ag mar bie ^onftitution —

"

„£ann fein, ba^ bie aud) babei lüar, hei nn^^atman
gefagt: ,^ie Sfleöoiution/ ^d) bin bamaB aU futfd)er

im Sanb f)erumgefaf)ren unb 1i)ab^ mir bie Sac^' überall

angefd)aut, id) erinnere mid^, aU tväx^§ geftern gefc^e^en.

So gegen ha^ grüf)iaf)r finb bie Seute auf einmal öerrüdt

genjorben tjor greube. 3Barum? ^ie Stubenten in SSien

f)aben bem ^aifer bie genfter eingen^orfen, aber er t)ai

i^nen öer^ie^en unb i^nen nod) obenbrein bafür bie große

9leöolution gefd)en!t. Sllle 33auern follen freie 5D^enfd)en

fein, bie Quben follen gleid)e Siedete :^aben mie bie Sl)riften,

unb jeber SJienfd) barf Sd)nap§ üertaufen unb 2^aba!

bauen! Unb bie Steuern, ^at man er§äl)lt, n? erben fleiner

unb pren mit ber g^it gan§ auf. 3Sa^ ba^ für ein ^ubel

Jüar — nid)t §u ergä^len! §aben Sie nid)t^ baöon ge*

:^ört?!"

„D bodi!"

„9^u alfo! 5(ud) bie $olen finb ^herumgeritten mit

großen Räubern um ben £eib unb l)aben gefd)rieen: ,S^|t

mirb ^olen lieber einig!' ^a fommt einSd)reiber öom
^hei^amt unb bringt ben ^efe^^l: 5üle muffen fid) be^

ttjaffnen, bamit fie ben £aifer befd^ü^en, unb bamit fie

bie Sletolution befd)ü|en, benn bie ^olen njollen üom
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£atfer aBfdlen unb ber S^eöolutton etn)a§ antun! 2ßa§

fie xt)i antun njollen, fjat etgentltd) ntemanb getx)iif3t, aber

alle ^aben ftd) betüaffnet — mit (Säbel, mit glinten ober

mit |)eugabeln, unb obtüof)! bie (Säbel ftumpf ttjaren unb
bie glinten ni(i)t gelaben, \o ^at fi(f) boc^ jeber öor Jeiner

eigenen SSaffe gefür(f)tet. Slber täg(id) t)at bie gange Ö5e*

meinbe in ber 5rü:^e au^rüden muffen gur Übung, bie

Mci^^naV tjai ba^ geheißen —

"

„^ie S^lationalgarbe?"

„Sei — bie ^^f^ajenar. SSiel ptten fie nid)t gegen bie

^olen auggeri(f)tet, aber §um (31M ttjaren bie dauern
ha, unb :^aben i^re (Senfen gerabe ge!)ämmert unb ge^

fagt: ,Sßer fid) gegen unferen ^aifer rü^rt, ben frf)lagen

tüir tot*. i)a finb bk ^olen i^Iö^Iirf) \ei)x bemütig ge*

h)orben unb f}dben gefagt: ,^§> ift alleä nur ein ^Bpa^ ge^

tiefen!' Unb im ©erbfte f)ai fid) gegeigt, ba^ leiber aud)

alteg anbere ein (Bpa^ getDefen ift — bie gange !aiferUd)e

Sleüolution, über bie man fid^ fo gefreut ^at ^er Qub'

ift Swb' geblieben, fo rec£)tIo§ Ujie früher; bie Steuern

:^aben nid)t aufge:^ört, fonbern finb im ö^egenteil größer

getüorben aU je guüor; ioer Saba! gebaut f)at, ^at if)n an

ba^ !aiferli(f)e ^Df^agagin abliefern muffen, unb ba^ 9fled)t,

^ä)nap§ gu üer!aufen, f)at ben (5Jut§t)erren gehört, fo n)ie

frü{)er. 9^ur bie SSauern finb frei geblieben unb t)aben

bie ülobot nid)t me:^r leiften muffen. 9}lan f)at ergät)It,

ber faifer f)at bie SleOoiution tviebex gurüdgenommen,
n)eil bie ©tubenten nod) einmal !ed gegen it)n iuaren.

Unb bann f)at man qeijöxi, bie Ungarn fd)Iagen firf) mit

unferen (Solbaten fierum, unb barauf finb bie Ütuffen ge^

fommen, unb toie fie gurüd finb, ift alle§ in Orbnung

gemefen imb gang ftiti unb gang rut)ig ..."

„Qa," fagte ber Solbat mit bitterem Säd)Ien. „(5iang

ru!)ig — bie 9lu^e eine§ griebtjofg. 3lber tocnn ein ©ott

im §immel lebt, fo mxb e§ cinmnt toieber laut loerben,

fef)r laut — unb bann tüirft bu iuieber üon ben Söiener

(Stubenten :^ören . .
."

„(^ut, meinetmegen," fagte (Senber gleirf)mütig. „5lber

mag get)t ba§> un§> beibe an?"
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„Tlidj ocT)t hie 9icöohition an! benn fic tvat ber (Stol^

tinb bic Srcube meine^J £eben§, irnb fie ift mein Unglürf

gciuorben. §öre — id) felOft mar unter jenen SSiener

(Stubenten, meiere, toie bu meinft, ,ted mit bem £aifer

tüaren'. llnb megen biefer ,S!edR)eit' ^aben fie mic^ an*

fang§ gum 2;obe Verurteilt imb bann ,au§ (Sjnabe' für

Seben^jeit aB (55emeinen in§ gufjrmefen geftedt ..."

„gür Seben§§eit?!" rief Senber erfcEiredt. „®a^ ift

eine furd)tbare (Strafe! ^a finb (Sie raa^rfdieinlid) —
t)er§ei:^en Sie — fefjr !ed gemejen. $)aben ©ie bem ^aifer

tjielleid^t — öerjeifien 8ie — nod) einmal bie genfter

eingefd)Iagen?!"

„^etüa^re! ... 9^iemafg!"

„Unferem ^e§ir!§öorfte:^er ift ha^ breimal gefdieljen!

Cber t)ahen ©ie i^m am (Snbe gar — aber ba^ mirb fid^

ja niemanb trauen — f)aben @ie if)m bie Si^ttge gezeigt?!"

„^e^^üte! ^it unferer 6f)rfurd)t üor bem ^aifer ^at

bie (Baö)t nid)t§ gu tun gehabt, ^^ielleidit töirb fid) einft

nod^ Seigen, ba^ wix bie ^aifertreueren gemefen finb, nid)t

unfere SSerfoIger! ^ber ba§ fannft bu nid)t üerftefjen!"

„9^ein/' fagte ©enber. „?lber S^re ©träfe üerfte^e id),

— bie ift fe^^r t)art. Unb hjarum l^aben ©ie gerabe ,gurbe^'

tüerben muffen? 'S)a bienen ja nur bie ro^eften Seute!—

"

„(iben um bie ©träfe gu üerfc^ärfen!"

„Unb marum bürfen ©ie fein ^ud) lefen?"

„2)amit ic^ mit ber 3^^^ ein ^ier njerbe, bumm unb

ftumpf, bamit id) ge^ord)e tüie eine SDlafdiine!"

'2)er 9)lann fd)Iug üer^rteiftung^öoll bie ©änbe öorg

5(ntli^.

„(Sie armer ?D^enfd)!" fagte ©enber, unb bie tränen
traten i^m in bie 5(ugen. „©ie finb n)ir!Iid) toeit mef)r

^u bebauern aB iä). ^enn id) rteife nod) nid)t, ma^ in

ben beutfd)en S5üd)ern fte^t unb möd)te e§ nur gerne

rt)i]fen, ©ie aber ^ben t§> fd)on erlernt unb muffen e^

tergeffen. S(^ ^^nn mir benfen — ba^ mug ein großer

©d)mer§ fein! Unb bann — je^tfinb ©ie eingfurbe^, unb

fonft mären ©ie gemiß ein ^oftor geworben — nid)t

Waqx?"
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^er ©olbot ntdte»

„Unb Ijätten ßeute !uriert."

„S^etn — ^o!tor ber $:f)tIofo^:^te — tc^ tüollte $ro*

feffot werben — Set)rer an einer §od)J(i)ule
—

"

„Se:^rer/' rief ©enber, unb feine Singen lenc^teten.

„£} menn (Sie
—

"

@r I)ielt inne, er magte e§ bo(^ nid^t gn jagen.

^er ©olbat nidte frennblid^.

„3Ö) mill bid) gerne bag Sefen Ief)ren," fagte er. „Db
bein S^^^^ öemnnftig ift, njei§ id^ freilid^ nid)t nnb !ann

e§ nid)t entf(i)eiben, aber ba§ bigcfien SSijjen tüirb bir

feine^falB f(i)aben."

Senber faltete bie |)änbe.

„Qd) banfe S^nen," ftantmelte er, unb bie Stränen

rannen ifim über bie Sßangen.

®er 5lnbere fd^üttelte ben ^op^.

„9^ein, mein armer gunge," fagte er, „öielleid^t :^abe

id) bir ju banfen. 9^un fiabe icf) lüieber einen 9Jlenf(i)en,

mit bem ic^ f^red^en !ann, ber mid^ meber quält nod)

t)erf)öf)nt. Hub bann — n)ie oft bin id) ba unten auf ber

SSrüde flehen geblieben unb ^abt in bie SSellen ^inab='

gefe^en, lange — ^u lange ... ßg ift gut, menn man ein

3iel öor 5lugen ^at unb fid^ fagen !ann: (S§ gibt einen

9D^enfd)en, ber bid) erwartet, bem hu nü^en fannft."

8enber nidte ernft. ©r :^atte !aum red)t üerftanben,

mag ber 6oIbat meinte, aber er mußte: ^a§> ift ein guter

5D^enfd), unb eö ift i^m me:^ um0 ©erg. . .

.

^arum n)agte er nid^t §u f:pred)en, audf) ber (Solbat

5d)mieg.

(Snblid) faßte fid^ (3enber ein ©er§ unb fragte: „^nU
fcf)ulbigen (Sie §ur ^üte — werben (Sie micf) ^ier untere

rid)ten?"

„2Bo fonft?" tüar bie 5lntmort. „®g liegt un^ beibcn

baran, nid)t gefe^^en gu inerbcn. S^ I)abe jeben britten

Xag feinen ^ienft, ba miU id) Ijierljerfommen!"

„öiott Iof)n^ e§ Q^nen," fagte Senber. „33raud)e id)

eine gibel, mie fie be^ ®o!torg SoI)n I)at?"

„(^ut mör'^!"
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„Qm Sabcu bei S^dcf ©rün finb fic ^u faufen, breißig

<f?reu5cr !oftet ba§ ^^ud). 5lber id) trau' mtd) nid)! t)in.

SDZan Juirb mid) fragen, IÜ05U id) (ie braud)c."

„9Zun," meinte ber (Solbat, „bann muß e^ o^ne gibef

gcljen. i)\c Sud)ftaben iann id) bid) au§ meinem 33ud)e

l)ier Iet)ren, bem einzigen, tr)eld)eg id) befi^c."

©r äog e§ au§ bem ©tiefet t)ert3or; ein Heiner, abgc*

griffencg ^änbd^en mit gerrijfenem ^edeL

„Sft bci^ ein ©ebetbud)?" fragte ©enber.

„9^ein, aber mir t)at e§ mef)r ^roft gemährt, aU iuenn

eg ein ©ebetbud^ roäre/'

2)er Qube nal^m e^ mit e^rfurdit^öollem Staunen in

bie §anb unb fud)te nad) bem SiteL Sn: fanb i^n natür^

lid) ba, mo bei f)ebräifd)en ^üd)ern, in benen ber ^rud
üon red)tg nad) lin!^ läuft, ba^ ©nbe §u fielen pflegt.

„3Ser!e:^rt gebrudt!" murmelte er erftaunt.

5lber nod) öerblüffter ujarb er, al^ er im S3üd^Iein

blätterte.

„®a§ ift ja eine ^er}d)rt)enbung," fagte er, „ein 2ei(i)U

jinn. SSarum finb bie feilen fo !ur§, unb re(^t§ unb Iin!§

ift bod) fo üiel 9laum."

„(S^ finb SSerfe," belel^rte i:^n ber anbere. „*S)ie :^at

ein ebler Mann gefd)rieben, ber mit un§ in SBien tvax,

Qd) tjahe ba^ ^üd)Iein auf bem ^urd)marfd) in 9Jlä^ren

üon einem braöen Mann befommen, ber 9}litleib mit mir
f)atte. (Sin größere^ (55efd)en! ptte er mir nid^t machen
fönnen! Qd) trage ba^ S3üd)Iein beftänbig bei mir, obiüoT)!

ba^ ein großem 2ßagni§ ift. Sße^ ntir, tnenn man ba^inter

fommt!"
„SSarum?"
„^arum?" Iäd)elte ber 8oIbat. „SSeil ber SJlann, ber

e§'gebid)tet f)at, aud) §u jenen geprt, tt)eld)e ,!ed mit beut

faifer' n^aren. ßr ift aud) nur burc^ einen S^f^W bem^
felben Sd)idfal entronnen, ba§> mid) getroffen tjat, bem*
felben ober einem äf)nUd)en. Unb merfe bir'^: ber SJlann

ift aud) ein S^be!"
„5If)! — tvxt ^eigt er?"

„9Jlorife ^artmann."
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„5^ein, au§ S3ö{)tnen. 5tuc^ über beine (5^Iau6en§^

genofjen fte^t manci)eg gute Söort in bem ^ürf)kin, unb

bu Hlft eg öerftef)en lernen!"

„@ut!" nictte 8enber. „5lBer auf anbete (Baci)en

freue irf) mid) me{)r. '3)enn auf Quben, miffen ©ie, öer^

fte:öe id) mtd) aud) ie|t fdion ganj gut! ^Hfo übermorgen;

lOlontag — nad) bem (gffen !omm' ic^ :^er!"

„Sd) merbe :pün!tlid) fein!" öerfprad) ber Solbat.

©ie fd)ieben unb gingen ouf öerfd)iebenen $faben

htm ©täbtd)en ^u. , .

.



ndf)teö Kapitel

So tvaxb (Senber§ SSun^d^ erfüllt, tnenn aud) in red^t

fonberbarer 3Bet(e: ber etnftige Sßiener Regionär

^einrid) SSilb mürbe fein Se:^rer unb 5!Jiori^ §artmann§
„ Steint(f)roni! be§ Pfaffen ^J^auritiu^" fein §ibeI6ud).

SSon foId)em Se:^rer unb aug fold^er gibel lernt ficf)

mef)r, al§ ba§ bloße Sefen. G§ ging in ben nä(f)ften SJ^onaten

citva^ njirr §u int Äo^jfe be§> $oia§. SSenn bie SJZorgen*

fonne ouffteigt, muß fie einen f) arten Strauß fätnpfen mit

ben 8(f)atten ber 9^a(f)t, ben fünften ber 2)ämnterung.

|)einri(i) SBilb ^tte ha ein fd^mereö Stüd 5(rbcit über^

nomnten-
2lber er öollfüf^rte e§ gern, nacf) befter £raft unb mit

tr)ad)fenbem ßifer. 6^ n^ar ni(f)t leidjt §u entf(f)eiben, ob

fi(f) Se:^rer ober 8d^üler mel^r nad) biefen Stunben im
einfamen ©emäuer fe:^nten. (Sie mußten auf getrennten

SBegen emporfd)Ieid)en unb e§ :^atten beibe oft red)te

fOlü^e, fid) unbemer!t bat)on§uftef)Ien. Slber fie !amen
bennod^ :pün!tlid), lüeil fie einanber lieb platten, meil fie

einanber boten, ma§ jeber beburfte: ber (5d)üler bem
Seigrer ein em|)fänglid)e§, teilnef)menbe§ §er§, ber 8o(bat

bem armen ^ubenjungen ben (Sinblid in bie frembe Sßelt,

nad) ber er fid) fefinte, ba§> Witttl §u jenem 3^^^^ ^^^ i^^
ber ßeitftern feiner Sage ujar unb ber Sraum feiner

^ä^te. , .

.

„Xl^eater!"— Qn ber9leimd)roni! ftanb toafirlid) nid)t§

barüber. ^iefe Üleime, in benen ein freif)eit§bürftenbe^

§er§ toettert unb ftöf)nt, fegnet unb f(ud)t, fpottet unb
toeint, f)offt unb üer^toeifelt, biefe holprigen, ungefügen
unb bod) fo ergreifenben fReime fd)ilberten molil aud) eine
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Xtagüomöbie, abex eine mirütdie unb tva^xf)a\ix^e, hjeld^e

bie 9Jlenf(f)en felbft fur^ t)orf)er erlitten unb erlebt. ®a^
Sudenbe Seben bcr ©egentoart lag barin mit allen, allen

feinen ©trebnngen. ^arum fonnte ©enber ot)ne ben
Sefirer aucf) ni(i)t eine geile baöon t)erfte:^en, unb ber
ßjlegionär mugte öiel erüären, befonberg ba (Senber,

nacf) 5(rt feiner ßJenoffen, unabläffig neue fragen tat.

Slber mo(i)ten fie öon meld^ent Sl^iema immer fpre(f)en,

öon ©oet:^e ober granffurter SSürften, üon Sßinbifc^grä^
ober ber ^orbfee, f(f)lieglid) fanb (Senber bod) ben Über^
gang gu bem ^renn:pun!t feiner (35eban!en.

®a lafen fie einmal in ber (iijxonit ba§ frf)öne @ebtd)t:

„^er arme Qube." (£in gebüßter Hebräer fd)Iei(f)t au
toffutf) ing 3elt unb bringt bem ^ütator ba§> Seilte, toa^

er befi^t:

„2Ba§ mir geblieben an ®elb unb ®ut
Unb it)a§ irf) gerettet: mein Seben unb ^lut,
^d) bring'g für§ $8aterlanb ^eran,
%a§ irf) in Ungarn neu geroann!"

Senber f)atte feine greube baxan.

„®a fie:^t man/' fagte er ftol^, „baß mir iguben aud^

banfbar finb, menn man un§ gut be^^anbelt."

SBilb beftärfte i:^n in biefem Stolpe unb n>ie^ barauf
f}m, toie bie Sf^eaftion and) bie Quben mieber in ifiren

9flerf)ten ge!ür§t tjahe.

„^a§ ift tvüljXf" meinte 8enber. „5lber," fe^te er

gögernb f)\n^u, „gar fo fc^Ied)t ift e^ bod) nid^t unb id)

tonnte mxd) nid)t betlagen —

"

„2öie?" rief ber Rubere erftaimt.

„5^un, tomöbiant, barf beraub' bod^ aud) jep iuerben."'

(Sin anbermal lafen fie bie ergreifenbe ^lage:

„Umfonft lag 'S)eutfd)tanb in ©ebeten
^-ßor'm ©Ott ber ^rcif)eit auf ben S^nien

SRcin arme§ Söien, bu bift 5ertreten,

3ettreten unb gebrod)en ganj,

äßte Saragoffa unb Slumanj,
Unb ix)ie bie ^cimat ber S?artl)ager."
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IXnb 3u bcm ernrcifeubcn ^ejte ttmfjte ber arme

^tubent au§ bcr eigenen Erinnerung blutige, erfc^üt==

ternbe Silber ju malen.

^cr Süngling I)ürte mit gtüfienben SSangen ju, unb

feine gäufte bauten fid). 2)ann üerjan! er in tiefet ^^rüten.

„®a§ mär' \dyön," murmelte er, „alle Seute mörf)ten

tüeinen . «

."

„2Bag meinft bu?"
„9MmIid), menn man ba§ auf bem ^fjeater nad)mad)en

tüürbe. Sd) möd)te bann ein ©tubent fein, ober and) ber

alte 5Irbeiter, üon bem ©te cx^ä^li f)aBen."

„Unb ba§ tft alte§, ma§ bu baUi füf)Ift?!" rief S[Bitb

entrüftet. „80 üiel ^lut, fo öiel 3:ränen, unb bu ben!ft

nur, mie man e§ nad)äffen fönnte?!"

8enber fu^r jufammen unb blidte if)n erfd)redt an.

„®ntfd)ulbtgen Sie ..." ftammelte er. „Qd) öerfte'^e

md)t . .

."

„§aft bu benn fein SO^itleib mit all bem ßlenb?!"

„^atürlid^!" beteuerte (Senber ge!rän!t. „2Sa§ benfen

<Sie öon mir? 5I6er eben barum benf ic^ mir: 'Sia^ mar'

ber 9Jlüf)e mert, ba^ man ^§> nad)mad)t . .

."

„^t)eater!" SSa§ fii^ nid)t barauf begog, intereffierte

<5enber nid)t, ma§ i^m nid)t bafür nüjen fonnte, ba§> trieb

er gar nid)t, ober bod) fe'^r ungern.

60 gab er fid) §um ^eifpiel mit bem ®d)reiben anfangt

unmenfd)Iid)e 50^üf)e. (5r fjatte nur 9Zad)t§ in t)erfd)Ioffener

Kammer @elegen:^eit, bie SSorlage feinet Se'firerg nac^^u*

malen, bei Xage mar er ja unter ben klugen be§ ?}leifter§

ober ber 93tutter. Unb fo fa^ er beim 8d)eine feinet bürfti^

^en £)IIämpd)en§ 8tunbe um Stunbe unb fd)rieb unOer*

broffen tüof)l an bie l^unbert Mah basfelbe 3^icE)en ober

bagfelbe 3Sort.

9)Zutig fäm^fte er gegen bie 9}^übig!eit, aber einmal

fielen i^im babei bod) bie 5(ugen §u, unb er ermad)te erft,

nad)bem if)m ein 8tüd be§ brennenben ^od)te§ auf bie

^anb gefallen mar unb eine SSunbe f)ineingebrannt ^atte.

^a§> mar if)m benn bod) §u imangenef)m, unb ai§> er am
näd)ften Sage tDieber im S5urg^ofe üor bem (Solbaten
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ftanb, fragte er bemütig: „(Snt{cf)ulbtgen (Sie gur &üie —
aber muß ein ^omöbiant eine \ä)öm <Bd)xx\t f)aben?"

„Sßarum?" fragte Söilb.

„^arum!"
Unb Senber tt)ie§ auf feine SSunbe.

„5^un/' entfd)ieb ber Se^rer, „eine frf)öne Sdirift mu§
ein fomöbiant nici)t unbebingt l^aben, aber leferlid) mu^
er f(i)reiben fönnen, trie jeber gebilbete SJlenfd)/'

(Senber nictte fröl)lid), ^on ba ab übte er aHnä(i)tIi(i)

nur eine :^albe 6tunbe, £eferlirf) fd)reiben, meinte er,

ba§> lönne er ja o^nef)in. . .

.

©iner anberen 5Ölü^e !)ingegen unterzog er ficf) mit

größter ^lu^bauer. (^ tüollte unb mugte f)0(f)beutf(^

f|)re(i)en, unb e§ gelang if)m mit ber Seit aiai) überrafcfienb

gut. ^ein mer!n)ürbige§ 9Zad)af)mung§toIent !am i^m ba

öortreffUd) §u ftatten. Sie er \i)on einft aB £'inb feinem

alten greimb gebfo buxd) fein reinem Üf^ut^enifd) firmere

3it)eifel an feiner jübifdien 3lb!unft ermedt, fo fe^te er

nun ben 8oIbaten burd) feine reine 5lu§f|)rad)e in SSer*

rounberung.

^od) n»ar bie (Baä)e nid)t fo glatt unb ^cttte i^re fonber^

bare unb !omifd)e ©eite.

SBilb tvax im Unterinntal geboren unb aufgeit)ad)fen,

unb n)enn er aud) ein 8d)riftbeutfd) fprad), fo fd)Iug babei

bod) ber groblörnige, tiroIifd)e i)iale!t fe^r üerne^^müd^

burd). TOt bem 3flid)tigen 5ord)te it)m ©enber natürlid^

aud) biefe eigentümlid)en 50^ängel ah unb \pxa<i) ballet ba^

'l!eutfd)e etiüa fo, ai§> tväxe er in ^^enbad) geboren ober

in einer anberen B^ittQ'^iii^Ö ^^^ !at^oIifd)en (55Iauben§^

ein^eit. gerner fiatte e§ ber Qüngling )t)o^I in ber ©elralt,

alle Unarten feinet Qargon§, fomeit fie 2^onfalI unb 3tu§*

fprad)e betrafen, gu oermeiben, aber fein beutfd^er (Bpxad)^

fd)a^ mar fein all§u reid)er, unb fo mußte fd^Ueßlid) bod)

fein gett)oI)nteö Sübifd)beutfd) :^er:^atten. £ur^— (Senberg

3flebe prte fid) fo an, aU wenn ein 3::iroIcr ben 2)iale!t

ber |)oInifd)en Selben f^red)en mürbe.

(&§> ift unbcfd)reiblid), mie !omifd) ba§> Hang, ^cr un^

glüdlid)e (Solbat, ben fein Odjidfal fonft nidjt gerabegur
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$)citcr!cit ftimmtc, bcfam oft \va\)xc Sad)främpfc, üi^

Senbcr gc!vän!t rief: „Oper id)df) pitte <B\t, pin \d)d) ein

ijeporener ^eiit(cl)?"

^a fdjmieg SSilb, benn entmutigen moUtc er ben

Sd)üler nid)t, unb mie bie 9Iu§fprad)e ettna gu beffern

märe, bafür mußte audj er äintäd)ft feinen ffiat. „'S)a§

jd)Ieift fid) Diellcidjt ah," badete er, „tt)enn er erft unter

gebilbcte Seute fommt." hingegen erfüllte il)n ber toUe

Sirrmarr, ber in biefent 8d}äbel f)errfd)te, mit bleibenber

(Sorge, unb oft genug überfam xi)n ber (^ebanfe, baß er

6enber burd) ben feltfamen llnterrid)t me^r Übte§ aB
(SJute^ zugefügt, ^ie I)tftorifd)en Äenntniffe be§ Qüngtingö

befd)rän!ten fid) auf bie biblifd)e (5ief(^id)te unb bie ©r*

eigniffe üon 1848, au^ bem S^ebel, ber ba§tt)ifd)en lag,

taud)ten nur bie 9?amen ber £aifer ^itu§ unb 5^apoIeon

auf, meil fie, ber eine aU geinb, ber anbere al§ greunb
ber Suben aud) im entlegenften (5Jf)etton)in!el ein unfterb*

Iid)e§ Seben fü^^ren — baran rei^^ten fid) nun in tollem

Sßirbel bie ©agern, Dflabotoi^, ^rnbt unb ^Robert ^lum.
SSon fremben S5öl!ern unb Säubern mußte (Senber faft

nid)t§, unb ha^ bie (Srbe eine Äugel fei unb fid) um bie

Sonne bre^)e, glaubte er feinem Sef)rer nur au§ ©öflid)*

feit. 5lber ma§ er fo etwa gleid^fam zufällig erfut)r, ba^

l^aftete bann aud), unb f)atte c§> gu feinem Qbol irgenb

einen 3iiföw^^^^^"9/ fo blieb e§ i^m öollenb^ unOer*

geßlid). ^a bud)ftabierte er einmal feinem Se^rer bie

Stelle oor:

„%\z armen 2Ragt)arn I)aben'§ aud^ erfal)ren,

©ic bü^en I)eut, ba^ vox I)unbcrt :5af)ten

(Sie il)r: „Moriamur pro rege" riefen

Unb frol) in %ob unb 5Jerberben liefen,

3u retten eine fürftige ^rau ..."

Silb erüärte x^m, ba^ barunter 5D^aria ^erefia ge=*

meint fei unb n3ie fie auf bem ^reßburger Sanbtag bie

Stänbe gur Begeiferung entflammt 'ijahe,

Senber f)örte aufmerffam §u. „®a§ tväx^ aud) ein

fd)öne§ Spiel," fagte er. „§at ba^ nod) niemanb aufge^

fd)rieben?"
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SSilb Verneinte. „Itnb immer mir ba§> ^eater!"

tabelte er bann. „8onft magft bu bir ntrf)t§ mer!en."
„SSag braurf)' td) benn ba§ anbere?" ent{d)ulbigte fid)

(Senber. „Übrigen^ n)ei§ icf) fcf)on trag: S8ier groge

fönigtnnen !enn' id) fd)on! ^ie Königin üon (Baha,

bte §um (Salomo gn ^ejud) ge!ommen ift, unb bie Königin
eft^er, bte ben ©aman i)at aufpngen laffen, nnb bte

iö^arta 2;:^erefia unb bann bie Gliiabet:^)/'

„SBel^e eiifabetf)?"

„^ie engli{d)e tönigin, bie unter Sc^aBburr gelebt :^at!"

SBilb Iad)te. „Sßo^er njeigt bu ha§?"
„me i6) S!)nen ba§ (Spiel üom „(Bfi)a\{oä" ergätilt

f)ah\ ^ahen (Sie gejagt: ,®ag f)at ein ©nglänber gemad)t
§ur 3eit ber großen ßlifabetf)/ 5lber tjon i:^m rebet nod)
jeber unb öon i:^r? 2IIfo f)at fie unter i^m gelebt!"

derlei 5(ugfprü(i)e fjoben tüieber bie S^^^i^itdit be§
Sefjrerg. (^n gute§ @ebäcf)tni§, öiel 35erftanb, ein rü^renb
guter SBille maren ja t>or:^anben, öiellei(i)t gelang e§ alU

mät)Iid), biefeg 6^f)ao§ ^u !Iären. Unb er na:^m bie 5trbeit

mit neuem 9}^ut auf.

80 fette [id) ber Unterrid)t fort bi§ tief in ben §erbft
rjinein. ^ie iage mürben türjer unb lüljler, ber Oftober^
regen brad^ ein. S3etrübt fagen Sef)rer unb (Sdiüler unter
einem 9Jiauert)orfprung ber tapelle, ber i:^nen leiblid^en

(Sc^u^ gemä:^rte, unb grübelten barüber nad), mo fie ben
hinter über §ufammen!ommen fönnten. ^od) mar ha
guter ffiai teuer, unb fo lange fie aud) brüteten — fie

fanben feinen 5{u§meg.

5lber bie 8orge mar leiber überflüffig gehjefen.

9II§ 8enber am legten (Bahhai be§> £)!tober§ tro^

(Sturm unb Stiegen gur üerabrebeten (Stunbe jur 9iuine

!am, fanb er ben (Solbaten nid)t, obmo^I er big §um @in^
brud) ber Dämmerung f)arrte.

„^a§> fd)Ied)te SSetter :^at i:^n abgehalten/' tröftetc er

fid), aber eg mar ein fd)trad)er 2:roft — mujite er bod),

ba{3 cg iljn fonft nie abgehalten Ijatte.

Sn ber 2:at crinartete er aud) am "Ijiengtag, einem
golbüaren, milben §erbfttag, feinen Se'^rer öcrgcblid).
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„(St ift !rnn!," bacf)tc Senber betrübt. Hub mm erft

tuiivbc er inne, iuie lieb if)m ber fanftc, mcIaud)oUjc^e

9Jtenfcl) octüorben.

St be|rf)Iof5, GTfiinbigungcu nad) U)m cinäUäie^en.

„33tenetd)t/' bad)te er, Jann idj U)m bod^ '(jeimüd)

tn§ Spital eine Sabuiig 5u!ommen lafjen ober ettoaö

@elb."

©0 jd)Iirf) er benn um ba^ 9}^iUtärIa§arett f)erum unb

fann auf ein TOttel, tüie er fid) mit bem greunbe in 3Ser*

binbung je^en !önne. ®a fa^ er einen 9}^ann üom ^^u^x^

tüejen l^erbeüommen, ber ben 5(rm in ber 8d)tinge trug.

%n biefen trat er l^eran.

„SSeg — öarflud)te QubM" rief ber (Solbat grimmig.

(5§ mar ein ^fd)ed)e mit ro^em, ftu^^ibem (^eiid)te, ber

ba§ ^eutfd)e nur gebrod^en fprac^.

„ßntfd)ulbtgen Sie 5ur @üte ^,." begann 8enber
bemütig.

„@d)meig, §unb!"
„^ber §err gelbmebel! — möd)ten Sie md)t fünf

^eu§er tjerbienen?"

2)a§ mirfte. „30 — gib — Qub'!"

„'2)ann muffen Sie mir aber §ur (^üte fagen, ob ^i)X

^amerab ©einrid^ SSilb ba brinnen ift?"

mS^ ©unb!" fdjrie ber Solbat unb mürbe !reb§rot öor

3orn, „f)ot mid) gebaut mit Sabel — :^ot 9JZartin ge:^aut —
l^ot SSorreiter get)aut —

"

„@ott befd)ü^' un§/' rief Senber erfd)redt. „Sßie ift

ha^ zugegangen?"
„^oäu frogft, Sub^?"
„Sßeil er —" Senber ftodte unb log bann rafdE): „Sßeil

er mir @elb für Sd)nap5 fdjutbig ift."

„©o'^o!" grollte ber Solbat, „friegft nie @elb, QubM
^ilb pritfd) — !aput!"

„Xot?I" rief Senber, unb fein §er§ ftanb ftilt üor

iäf)em 2öe^.

„§euf nid)t. Ober morgen, übermorgen. 3§ ^u Stab

gefüt)rt — Stab in ^olomea — tt)irb erfd)offen!"

„©rfd)offen!" ftö^nte Senber.

^ranjoS, S)er ^oiaj 8
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„3^ D^ebcII, i§ ©unb üarfludjtc — öerbient ©tritf,

md)t ef)rlicf)c ^lugeL"

„5(ber tüte ift bag gugegangen?"
^em armen ^urf(i)en öerfagte bie Stimme.
„3uetft gib fünf trennet, QubM"
9^ad)bcm er bie fu^Dferftücie erf^alten, ergä^Ite ber

8oIbat: „SSeigt, 3ub^ — SSilb t§ Xücfmänfe getnefen,

Stubent t)arfhid)te. 9^tj Inftig! nij WaheV. nij ®d)nap§!

9}lir :^ab'm i^n alle nit leiben fönnen, §err ©au|3tmann

fogt immer: ,Xüdmäufe I)od^t)erratige!' fummt §err

Hauptmann fjreitag 5^acf)t in ^afern^ !nmmt in ©d^Iof^

faal, fogt Xxuxnpetex: ^OTarm blofen, mill fef)en, ob Orb*
nung i§.' Xrumpeter bloft SOlir fpringSme alle auf, SBilb

aucf). Ober ba follt il]m ^üd)el i)exau§, tDo§ I)ot getrogen

unter §emb. SBill fd£)nell öerfteden, ober §err Hauptmann
fiet)t unb fd)reit: ,95üc^el :^er!' Sßilb toirb mie ßeid)e,

fogt: ,3<^ 9^^' nid)t!* 8c!)reit§err Hauptmann: ,(SoIbaten,

reif5t^g ij)m 93ütf)el tveq/ SSir auf äßilb. Ober SBilb auf

ideit, rei^t ©abel t)erau§, fud)telt :^erum, ftf)reit: ,Sßer mid)

anrüf)rt, mirb !a:|3Ut!' 3Bir bo^ auf \i)n, Ober er t)aut

mid) mit Oabel unb £amerab 5Kartin unb SSorreiter.

(Snblid) f)ab^m i^n bod) ge^jadt unb gebunben. SSie §err

Hauptmann S3üc^el auffd)iagt, fd)üttelt er £opf: ,3§ ja

üon Pfaffen, !onn nit Verboten fein!' Ober bonn lieft er

im S5üd)e(, gittert öor Sßut, fogt: ,©imb tüirb erfc^offen.'

Unb (Samstag :^ot Söilb fünfzig ©todftreid) gefriegt, bi^

i§ liegen geblieben tvxe tot. Ober l^eut frül) fogt §crr

^oftor: „ä'onn tranfportiert n^erben!' 2üi,t ^err ^aupU
mann auf Sßagen loben, gu ^rieg^gerid)t fül)ren, äu @tab

in Äolomea . .

."

„Unb tüa§> iüirb mit i^m gefd)e^en?" jammerte 8enber.

„Sßorum fd)reift, Qub'? 50^od) Äreuj über bein ©elb —
friegft nie me^r! SSirb erfd)offen, §od)Oerrate üarflud)te!"

^er 8oIbat ging.

35etäubt blieb Senber fielen, aB T)ättc it)n ber 93U^

getroffen, ^ie S^ränen rannen if)m imablä(fig über bie

Söangcn, er em)3fanb c§> !aum. (i^ mar iljm bumpf im
§irn unb toef) im .'pcräen, fe^r tüef).
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©r mocf)tc nid^t l^ciingcl)cn, nod) minber gutii ^Jleifter.

<Bo (d)Iid) er beim äinii Stäbtd)cn I)inau^> an eine einfame

Stelle unb Juarf (id) bn in^^ rote §eibe!raut nieber unb

meinte [ein ^Nel) nu^i.

©r meinte nur um ben armen greunb. ©rft aU er ruhiger

gemorben, tarn il)m ber (Gebaute an fid) felbft unb mie er

nun oI)ne gü^rer unb Sel)rer baftel)e. 5lber ba meinte er

nid)t mel)r, ru^ig unb gefaßt grübelte er barüber na6), ma^
er nun beginnen muffe.

ßrft am Hbenb !am er f)eim.

^ie ?Dtutter erfd)ra!, al^ fie i^n fa^.

„9Sa§ feljlt bir?" rief fie. „®u bift totenblaß!"

„(S^ ift nid)tg/' meierte er ah, „ein bi6d)en fo:pfme5.

9)lorgen frü:^ bin id) mieber gan§ gefunb — iö) t)erf:pred)e

eg bir."

^iefe§ SSerfpred)en ^^lt er aud).

©tili unb rul)ig ging er am näd)ften 9}lorgen an bie

SIrbeit. (£r l)atte feinen ©ntfd)IuB gefaßt. „3(^ fann

^eutfd) lefen, fd)reiben unb fpred)en," fagte er fid;. „5ßa^

mir fe^^It, finb 95üd)er. ^ann id) mir bie auftreiben, fo

bleib^ id^. Qd) merb^ mir fdjon felbft meiter:^elfen."

Unb er grübelte barüber nadj, mie er fid) 33üd)er üer*

fdjaffen !önne. ®§ ^atte bte§ große Sd^mierigfeiten, benn
nur menige Seute in S3arnom f)atten beutfd)e S3üd)er. 'S)er

(Stabtarjt ftanb im 9lufe großer 9}lenfd)enliebe, unb
8d)Iome ©rünftein mar ein fanfter, gütiger 931enfd) —
„aber," fürd^tete Senber, „t)ielleid)t l^alten fie mein Streben

für törid)t ober fünbfjaft unb »erraten mid) bod)."

©n anberer Sßeg bünfte \f)xn fid)erer unb flüger. *2)ie

einzige große 33ibIiot:^e! be§ ©täbtd)en§, ja be§ £reife^,

fanb fid) im Ilofter ber ^ominüaner. ©ie ftammte au§

einfügen Sagen, ha ber Drben nod) fel^r reit^ gemefen
imb fid) biefen Suju§ erlauben fonnte. ^ud) beutfd)e

S3üd)er gab c§> ba, fogar ouffallenb üiele, unb barunter

foId)e, bie man maljrlid^ in einer gottgel)eiUgten 93üd)erei

nid)t oermutet l)ätte.

(5§ Ijatte bie^ feine eigene, fonberbare S3emanbtni§.

%U ha^ 2anb unter öfterreid)ifd}e ^errfd)aft ge!ommen,
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ha rt)at bte !Iuge !. !. 50^tlttärt)ertt)attung, bte im Flamen

unb (55eifte tdjer ^ofepp ba§ Sanb organijtette, mit ©ifer

unb ©lücE befliffen getüejen, in jebe^ Ilofter, tüeld)e§ man
nid)t auff)eben tüotite ober !onnte, bod) minbeften§ 5n)ei

^atreg au§ ben beutfcf)en (Srblanben gu bringen. Unb
n)o e§ nur irgenb anging, tüurbe einer öon i^nen §um
$rior gemadit. ©§ gejd)af) bie§ au§ Ieid)tbegreifli(f)en

^rünben. '^ie Qntereffen be^ beutj(f)en $riefter§ haaren

t)on benen ber Slegierung in bem eben gewonnenen Sanbe

nid)t t)erfd)ieben. (So mar aud^ im legten S^^l^v^eljnt be§

ad)t5e'^nten (Sä!ulum§ ein finget, bef)äbige§ ?!)lön(^Iein au§

bem SÖrci^gau, $ater (3te^f)anu§, ^rior gu 33arnort) ge^

toorben unb blieb an bie öiergig Qatjxt ha, 5tber fo fanft

unb lei(i)t er aud) fid) unb ben SSrübern ba^Qod) be§ gott^

gefälligen 93erufg auflub, er füllte jid) bod) nie red)t too:^!

im fremben Sanbe unb lieg \x(i} barum aU ^röfter min^

befteng au§> ber ^eimat \o üiele beutfd)e S5üd)er lommen,
al§ ber flofterjädel nur immer beäa:^Ien fonnte. "^ex

gute (Btep^anu^ la§> gern ein gute^ 53ud) unb fta|)elte bie

0afli!er in langer 9fleil)e auf, aber faft nod) lieber mag
ber bide, fromme §err fd)Ied)te S3ü(^er gelefen ^aben,

fofern fie nur fet^r amüfant maren. 5ltg bie $atre§ nad)

{einem 2;obe bie S3ibIiotf)e! inoentierten, entfetten fie fid)

nid)t n)enig unb lafen im frommen 8d)red jebe^ fold)e

^u6) mef)rere MaU, %ann aber !am ber fonberbare

(B(i)a^ allmäfilid) in 3SergeffenI)eit unb im h)ä^renben

Seitenlauf legte fid) aud) über bie Büd)er be§ ©tept)anu§

biefelbe ©taubbede, rt)eld)e bie fd)ttjeren, frommen g-o^

Hauten bebedte. ^enn ha§> ^lofter öerarmte immer mef)r,

bie 33rüber refrutierten fic^ au^ immer niebrigeren <3tän*

ben, unb fo fanben fid^ fd)lieglid) nur nod) mit SJiü^e bie

Set)r!räfte für bie tIofterfd)uIe, obujot)! ha wafjxliä) nur

fe^r fd)tid)te Sßei§t)eit üorgetragen tourbe.

^ie ^ibliot^e! ftanb üeröbet unb auf5er ben Spinnen

unb 5D^äufen mattete nur nod) ein eingiger 9Jlann in ben

beiben t)oi)en, büftercn Sälen. ®a§ Joar ber cinftigc 5Jleier

unb je^ige ^au^oermefcr ha§> Mofter^, gcbto .J)at)bu!,

iener alte, fdjtoeigfame 9Jcann, bem einft ber tleinc „(Bcn^
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bcrfo" fo o^t gefallen f)nttc. C£t (ovgtc (einem auftrage

gciiiäf} bnfür, „ha]^ iiid)tc^ mcgfüininc", ober er f)ielt Jicf)

md}t für nerpfU (i)tet, cntgcgcnäiüüirten, menn (id) ba§

5.Hnf)aitbcnc mc!)rtc. Unb (o marb bie ©taubbede immer
biü)tcr, bic Qaijl bcr ^Kiiijc immer ftattUdier.

5hif bcn 5eb!o nun fetzte Senber jeine Hoffnung ober

tiielmei)r nur auf bie fd)öne, !upferige 9^afe be§ 50^anne^.

Gr muBtc Oon beut üermobernben ^üd)erfd)n^e im tlofter,

une iebc§ ^inb in 33arnoiü, unb itjugte aud}, baf5 e§ nur

üon 5eb!o ab:^änge, il)m ben S^Ö^ng gu öer(d)affen.

„(£in93^ann/' bad)te er, „ber eine foId)e 9^afe im @efid)te

trägt, töirb njot)! nid)t unbarmf)er§ig fein, menn man jid^

il)m mit freunblic^en ^Sorten unb gutem ©d)napfe nähert."

Unb biefe $robe magte er benn aud) fdjon in ben

näd)ften Magern ®a fud)te er bcn eilten in feiner ©tamm*
fneipe auf.

gebfo faß in berfelben ©de, mo er feit mand)em Qa^r §u

fitzen pflegte, unb trau! ftill unb Iäd)elte ftumm öor fid) I)in.

(Sx tvax ein einfamer Qed)ei unb überflüffiger Olebe faft

fo abfiolb mie bem SSaffer, fofern e^ nid)t gebrannt mar.

„© guten 2:ag, lieber geblo," begann Senber freunb==

lid), inbe§ \f)m ba^ Qex^ Oor banger Erregung mie ein

|)ammer fd)Iug, „täglid) jünger, auf G^re, täglid)! SSie

lange iffg fd)on f)er, baß mir nid)t geplaubert :^abcn?

3?ieneid)t fd)on ein S^^^- "^^^ ^^^^^ i^) ^icf) üom 9Jleierf)ofe

ber Wön(i)e nad) SSarnom mitgenommen, ^n mußteft

rafd^ §urüd — e§> tvax bein 9^amen§tag!"

mS^/ jo," nidte ber 5llte frcunblid) unb blidte bann
mieber in fein ©lag.

„^ir ^aben fo luftig geplaubert, bu ^aft mir Oon bcn

tielen ^Jlöufen in ber ^ibIiot{)e! erjät^It."

„§m! — mirflidj!"

„Unb :^aft mid) gefragt, ob ic^ fein Mittel bagegen meig.

Sei) n)ugte !eing. 5lber neulid) f)abe id) ein fid)ereg 9}Zittel

erfal^ren."

„3d) glaube, bn irrft bid)," fagte gebfo bebäd)tig. „Qd)

f)abe bie 93Mufe nie töten mollen. Sßarum? ©» finb ja

aud^ ®efd)öpfe @otte§ —

"
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„5(ber {ie zernagen bie 93ü(i)er."

„trän!t bid) ba^?"
„S^iein — ja —" ftotterte Senber Derlegett.

5[6er ba tarn t:^m ein rettenber @eban!c.

„Saffen mir bie SJläuJe/' rief er. „(£ben fällt mir ein,

e§ ift {)eute genau ein Qai)x, ba^ toir beijammen maren.

©eute ift ja bein 9^amen§tag."

„9lein, lieber ©enberfo!"

„(Sd)abe!" rief biefer. „£) mie {d)abe! (Sben tDodte

idE) gu @^ren be§ Sage§ eine 5Iafd)e ©liboiüi^ beftellen."

„(So, fo!" ®er 5llte barf)te nad), lange unb gemii)en=*

l^aft.

„Sf^ein," fagte er bann, „\o leib e§ mir tut, l^eute ift

nid)t mein S^amen^tag!"

„®ann tüollen tüir itjxi im üorau§ feiern/' rief 8enber»

„§e — eine giafdje!"

^er (Slibotüi^ erfi^ien. gebfo leerte langfam ba§> einge*

f(f)en!te (35la§ unb fd)nal§te §ufrieben mit ber ß^^Ö^-
^ann blidte er ben güngUng freunblid) an unb fagte:

„9^un fprid) nur gerabe ^erau§!"

„SSag?"

„Sag bu öon mir millft!"

„3d) — f)m! Sßirüid^ nic^t§ —

"

„9^ur ber alte Herrgott :^at Söunber getan," fagte

gebfo langfam unb irt)ud)tig, „unb bann fein 8o^n, ber

§err ©f)riftug. 5Iber je^t gefd)e^cn feine SBunber me^r.

Unb barum ^ai)U fein Qnbe einen (Slibotoi^, tüenn er

nid)t tttr)a§> roill."

„S^un ja! 5lber bu terrätft mid^ nid)t?"

„;gd) n)eif5, bu bift fein ©ditüä^er. ^(ud) bift bu ein guter

50^enfd) unb tüirft mid) nid)t unglüdlid) machen. 5(Ifo —
id) möd)te bie 53ibIiot^ef ber 9Jlönd^e anfc^auen."

gebfo bad)te lange nad), tuol)! fünf ^Jiinuten. (Snblid)

fagte er: „Qd) ()abe fragen iüoHcn: So.^u? 5lber ba§ gcl)t

mid) nid)tg an. (5Jar nid)t§. ^llfo: blofj anfdjauen? Qa!"
„Unb mir ein S3ud) nad) §aufe mitnel}men, unb n)cnn

td^'ö gurüdbringe, ein anbere^!"
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„9^ctn!" ermibertc bcr TOe Jofort uiib ent{d)icbcn.

„9?id)t um bic SScIt! — lüc^t um fünf OJuIbcn! 2)er

$riort)at gejagt: ,gcb!o, bu ftefjft bafür, bag mcf)t§ iüeg^

!ommt!' Qd) ftctic bnfür."

„5(ber id) bringe cy tuicber! 33m id) bod) in beiner

§anb — ein Sort üon bir mad)t mid) unglüd(id)."

„^aß nid)t^ megfommt!" mieber^olte gebfo nad)==

brüdlid), „unb menn ein 33ud) bei bir ift, fo ift eö nid)t in

ber ^ibliot^ef."

©egen biefe Sogi! mar md)t^ ein§uh)enben. Senber

feufäte tief auf.

„Mex öieKeid^t ift e§ bir njenigften§ erlaubt," bat er,

„mid) täglid^ auf ^mei ©timben hex ben ^üd)ern ein^u^

jperren? Qd) t)erfpred)e bir — id) — id) feiere bann
h)öd)entlid) beinen ^fJamen^tag . .

."

Söieber badete ber TOe nad), lange, fet)r lange»

„Qa," fagte er bann.

©enber atmete auf. (Sie öerabrebeten, ba^ er tägliciö

t)on gtüölf bi§ §tt)ei U^r bei ben S3üd)ern bleiben bürfe.

^a§ maren feine einzigen greiftunben; um I}alb ätnölf

begann in ber 2öer!ftätte bie 9}littag§paufe. greilic^ blieb

i!)m bann tüenig 3^it §um Gffen, aber wa^ fonnte if)m

baran liegen! . ,

.

„9^od) ein§," fagte gebfo. „Qc^ :^abe gehört, ba^ bie

Quben öiele böfe Qaubextitn fönnen. 9^id)t au§ <Sd)Ied)tig=

feit, fonbem nur megen be§ iübifd)en ß^Iauben^. Unb ba

brinnen finb I)eiligc S3üd)er — mirft bu ba feine ^ejereien

öemd)ten? Unb tvk, menn bu ben :^eiligen Greift barau§

üertreibft — unb bann fommt ber §err $rior unb fud)t

tf)n, tt)eil er it)n gerabe braud)t, unb finbet t^n nid)t

mefir —

"

5)Md)bem (Senber i^n aud) barüber berut)igt unb mit

furd)tbaren (giben ge[d)n)oren, bem f)eiligen (3ei\t nic^t^

an^utun, gab ber TOe enblid) nad).

„@ut! ^Ifo morgen! ^ur§ nad) bem SJlittageläuten,

bei ber ^artarenp forte."



neuntes Kapitel

i^^ie^^artaten)) forte"mar eine §tnterp forte be§ flofterg,

/^^ bie in ein einfame^ (^artengägc^enmünbete, in bent

nur ^utoeilen, unb bann aurf) nur in ber Dämmerung, ein

Siebe§)3aar ^ufammentraf. S^ren S^amen f)atte fie aug
heu alten, blutigen ^agen, tvo bie ^artaren in einem ber

galjllofen örengfriege 5tt)i(d)en $oIen unb ber ^ür!ei ba^

£Iofter belagert f)atten unb enblicf) :^ier eingebrungen
maren, um bie „(lJe(d)orenen be§ bleid^en @ö|en" §u

töten»

5(m närf)ften Stage, aU e§ gu 5D^ittag läutete, ftanb

8enber f)ier I^arrenb unb tro^ ber Carmen, faft fommer»*

Ii(f)en §erbftfonne fla^perten feine 3äf)ne JDie ^aftagnetten,

unb ein gieberfroft burc^^itterte feine ©lieber. Wan legt

altgewohnten 5lb«rglauben nidji fo leidjt ab, tüie ein

abgetragene^ ö^etoanb. @r mar in ber sinfd)auimg auf^

gen)ad)fen, bag man bie klugen nieberfd)lagcn muffe,

toenn man an biefem §aufe t)orbeigef)e, ha^ e§ eine %ob^
fünbe fei, e§ gu betreten.

„^ä) merbe je^ ein ^abtrünniger," fagte er leife üor

fid) ^in. „3ft e§ ha§> Dpfer luert?"

5Iber er be^mang fid), biß bie Qatjxit aufeinanber unb
blieb. Unb balb, narf)bem ber letzte ©d)Iag ber TOttag§==

glorfe t)erf)allt mar, trat aud) gebfo ^erau§, einen mäd)tigen

©d)lüffelbunb in ber §anb.
„TOttag!" fagte er. „fomm!"
Senber folgte cntjc^Ioffen, aber feine fieberhafte ß-r*

regung mar fo groß, ba^ er fid) unmilüürlid) an bie Sßanb
Ict)nte, um nid)t uniäujinfen. (Sr atmete jc^mer, (eine ^ugen
fd)IofJen jid).
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„fran!?" fronte ^-cbfo.

„S^cin, nein!" ftainincltc er ]nül)(am.

Unb gctualtjam raffte er jid) auf unb folgte, mcnn auc^

ivnufenben Sd}ritt§.

3ie gingen einen langen ^orribor f)inab. ß^ marb

immer bnnÜer um fie, feud^t unb !alt fct)Iug itjuen bic

Suft entgegen, grünlirf)er @d}immel überwog bie Sßänbe.

„2)er .^orribor be^ Seöerin," erüärte gebfo.

3Sor einem mäd)tigen Äru^ifi^ blieb er fte^en.

„©ier I)aben bie öcrbammten Reiben ben ^rior (Seüerin

erfd)Iagen. ®r mar ein neunsigiä^riger (55rei§. ^ier an

ber SÖanb unter ber ©lastafel ift fein S3lut unb ©irn ju

fe^en."

(Senber rtjanbte ben 33licf ab.

„3is^ ^^^ ©ut!" fagte gebfo.

^er Süngling fcf)üttelte leife ben fopf.

„^omm," bat er bann.

„^u millft nid)t?" fragte ber mte, „SSarum? Sßenn

id) in eure 8t)nagoge !äme, mürbe id) aud) ben §ut 5ief)en.

93ian foK feinen @ott üerad)ten, meber ben alten, nod) hen

jungen. "I^er alte tann \va§, ber junge !ann tva^l 5lber

mie bu millft
"

Sie gingen weiter unb eine treppe empor. (Staub

unb 9}lober bebedte bie Stufen, eine glebermau^ er:^ob

fid) fcf)tr)irrenb.

„kommen bie 9)lönd)e nie fiier^er?" fragte Senber.

„9^ein," mar bie Slntmort. „(S§ ift ja nur ber ^(ufgang

gur ^ibIiot!)e!. Qeber 5D^önd) t)at o:^ne:^in fein ©ebet*

bud)."

„Unb bie Sef)rer ber (Hd)ule?"

„^er ^ater ^Jlarcellinue^, meinft bu, unb ber grater

5lntoniu§? Xie l^ahen jeber brei ^üd)er in i^rer Maufe."

„Sft ha^ genug?"
„'^c\)X aU genug!"

Senber blidte if)n prüfenb an — aber ber TOe meinte

c^ ernft.

gm erften Stodmer! tat fic^ mieber ein langer @ang
öor i:^nen auf. gn einer ^ifd)e ftanb unter einem truäifijc
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eine 33an!, baneben I)ingen (Seeigeln öon t)er((f)iebener

S'orm imb ö)röge.

„^a§ tft ber Sßinfel, tüo bie ^öniten^ erteilt tütrb/'

ciKärte gebfo. „5lber unter xinfercm je^igen $rior fommt
ba-S (elten öor. ®r ift ein guter 9Jlann, ber aucf) btegünfe
g^rab fein lägt. ®ie eigenen W6nii)e lägt er niemals
prügeln unb felbft bk fremben fef)r ungern — nur menn er

S3efef)I ^at . .
/'

„S^ommen aud) frembe :^ier:^er?"

„©i freiließ! Oft tüaren fdjon mef)rere ^ugleid) :^ier
—

"

„5luf 33efud)?"

„5(uf S5efuc^ — f)et)e! — freilid) — aber oft iaf)re==

lang unb nicf)t freiwillig. 3u feinem SSergnügen lomntt
feiner ^ex — ha§> tlofter ift arm unb ber SBein fo fauer,

bag irf) mirflic^ lieber ©c^nap^ trinfe, obmo:^! id) ben be^

5at)len mug —

"

„5{Ifo aU (S^efangene?"

„9^atürlid)! — mir finb ja ba^ 8traf!Iofter ber Drben§*
:proöin§. SSenn einer ein fejer tvixb ober ben 5D^äbd)en

fo arg nad)Iäuft, bag e§ eine (Sdianbe ift, fo fommt er

^ierf)er, unb mir fe|en il)m frf)on ben fopf 3ured)t/'

„SBoburd)?"

„2Bir üerftef)en ba§!"

^er 5llte ergriff mit grimmigem Sä(i)eln eine ber

©eigeln unb :^ieb burrf) bie Suft, bag e§ pfiff.

„Sft je^t fo ein WömS^ f)ier?"

„9^ein — je^t nid)t — fonft ptte irf) bir ni(i)t ben (55e*=

fallen tun fönnen. ®enn mir pflegen btefe ©äfte an biefem
forribor f)ier einzuquartieren, in ben 9^onnenäimmern.
^f^ämlict) — bamit fie bie ©eigeln gleid) in ber 9^ä^e

I)aben — fall§ e§ fie etma gelüftet, fid^ freimillig ben Teufel
aug bem Seib §u treiben . .

."

„3u ben 9f?onnen§immern?"

mS^x — f)el)e! — ^n biefen 3^^^^!^ t)ahcn einft, öor
l^unbert Sai)ien, Spönnen gcmor)nt — :^ef|e! 5f^onnen — bu
tierftcf)ft fd)on! ^amaly mar hü§> tlofter fel)r reid) unb ber

^rior ein luftiger Mann, 5lber aU er ftarb, fam an feine

(Stelle ein ftrenger Oirei^. ^er ^at feinen ©pag öer=*
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ftanbcn, bcrdtc^Gi^^ti^i'^- S^flt bic "JöciOcr f)tnau§, rirf)tet

bic 3i^^^"icr aU ^^üfjcr^^cncu ein, ftcKt I)icr an bcr (5'cfc

bie ©ciiletn auf unb bcr ganjc Äonüent mufs ficf) öor

biefen 3i^i^^crn bie Söabcn mimb l^aucn ..."

©enber befat) (id) bic 9Jkirtcrinftrumente. ^ic meiften

lüaren mit bunüen gletfen bcbecEt.

„'2)a§ i[t ^lut/' fagte bcr TOc gicid) gültig, „tomm —

"

(Sie fd)ritten ben ^torribor I)iuab. ^^or einer mäd)tigen

fJUigeltüre blieb gebfo ftcljcn. Manchen mar eine Wlaxmox^

tafcl in bie '^anb eingeladen. 8ie trug in fpi^en, fteifen

9JJaiu^!eIn bie Snfdirift:

B J B L.

C. B A R N V.

S. 0. S. D. D. G. S. F. P.

MDGXI.

9Jlit ^uf)t t»ormod)te ©enber bie einzelnen ^udiftaben

ffU enträtfeln; i!)r Sinn blieb if)m natürlid) üerfdjioffen.

*^ic Qn5d)rift lautete: Bibliotheca Gonventus Barno-

viensis Sancti Ordinis Sancti Dominici de Guzman sive

Fratrum Praedicatorum (^^ibliof^e! be^ ^Iofter§ ^^arnon)

be§ Drben§ be§ f)eiligen ^ominicu^ öon ©ujrnan ober

ber $rebigermönd)e). beigefügt tüar ba^ ÖJrünbungs^^

ia^r ber 33ibliütt)e!, 1611.

„§ier bMn finb bie S5üd)er," fagte ber 5llte.

(gr §og einen ntäd)tigen, öerrofteten 8d)IüffeI i^eröor

unb t)erfud)te ^u öffnen. i)ag 8d)Io6 !rad)te, aber ber

8d)IüffeI bref)te fid) nid)t.

„Qd) fontme feiten iiexljex/' erüärte gcblo. „^o§u
aud)? (So lange ber (Sd)IüffeI :^ier am S3unb ift, !ommt
ni(^t§ n)cg."

ßnblid) ging ber g^ügcl auf.

©in eifiger 5)aud) fd)Iug ben (Sintretenben entgegen,

burd)bringenber SJ^obergerud) beengte bie S3ruft. ©§ toar

faft bun!el in bem riefigen Flaume, benn ba^ (^la§> ber

i^o^txif fd)malen genfter mar erbünbet, unb bie Spinnen
Iiatten e§ mit bid)ten9^e|en überwogen. 51I§ bie beiben über

bie üermobernben fielen mür)iam üortüärt» fd)ritten, inarb
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e§ ur:plötH(f) um fie lebenbig, e§ rauf(f)te in ben Süften,

e§ raid)elte am ^oben.

„®efd)ö|)fe ©otte^/' tröftete geb!o, „fürrf)te bid) md)t"
„Slber tt)o finb bie SSüd^er?"

„5^un — f)ter — überall . .
"

3n ber Xat bebecften fte in mäd)tigen Ütegalen alle

SBänbe öom 33oben bi§ §ur ^ede. Qn ber ^unfel^eit,

unb tüeti eine (Staubbede fie glei(f)mä§ig überwog, f)atte

Senber bie enblo^ aufgetürmten 9^eif)en für bie Sßänbc

felbft gel) alten .

.

„Unb iüenn bir ha§> nod^ nid)t genug finb/' fuf)r ^eb^o

fort, „fo fiel) einmal l)er — l)ier finb nod) mel)r —

"

Sie traten in einen ^weiten, nocf) größeren ©aal. ©ier

mar e^ geller, ineil burd) bie genfter bie TOttag^fonne

brang. 3Iud) ^ier mar jebe^ $lä^d)en mit ^üd)ern ange*'

füllt, e§> njar in ber ^at eine riefige 35ibliotl)ei

Sn ber SJlitte ftanb ein mädjtiger 2:ifd) unb ein ©effel.

©in plgerneg ©d)reib§eug ftanb auf bem Xifd)e, bie Stinte

mar längft eingetrodnet.

„^ficx pflegte ber alte $ater $tmiliug §u fijen," er^äfilte

gebfo, „hen gangen Xag, oft aud) bie 9^ad)t l)inburd),

^unbert S3üd)er l)at er um fid) liegen gel)abt, unb l)at

gelefen unb gefd)rieben — forttüäl)renb — e^ mar ein

TOtleib mit bem ©rei^. ,2Barum :plagft bu bid) fo,

|)od)n)ürbigfter?' frag^ id) i^n einmal. ,^ä) fd)reibe

ein SSud),' ermibert er läc^elnb. ,5lber e^ finb mirHid^

genug S3üd)er ba,' fag^ id) mitlcibig, ,fo fie^ bid^ bod) nur

um!' 5lber er läd)elt nur fo öor fid) l)in unb fd)üttelt

ben grauen £opf. S'^un, nad) feinem iobe l)abe id) feine

(2d)reibereien bem $rior gebrad)t. @r 1)at fie flüd)tig

angefe^en unb gcfagt: ,55erbrenne fie, ber 5llte mar ein

Äe^er!' 5Iber id) l)abe fie l}icrl)er in einen SSinfel gelegt,

mir n)ar'§, alö tonnte ber ^ater $tmiliu§ feine 9flul)e im
(^rabe l)aben, menn id) fo feine mül}famc 3lrbeit ücr*

nickten loürbe."

darauf nidtc ber TOc frcunblid^: „(Bo, jc^t lie§, maö
bu miüft. Um f,mei Ul)r Ijolc idj bidj!"

(£r ging ber Xürc §u.
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3cnbcr bücUc um firf) in bcm müften, rjatbbiinncn

S^tuuuc, iinb eine jät)e S^annigfcit legte (id) um fein ^er^.

„5cb!o!" rief er uniuinfürlid).

^^'O^un?"

Senber f(f)tuieg.

„gürd^teft bu bicf) etwa?" rief ber ^lüe on bcr Mre.
„9?cin — get)!"

®er (5(f)(üffel Üirrte, freifdienb fd^Iofe fid) ber Spiegel.

©enber tnar allein.

6r blieb lange regungslos, auf ben ^ifd) be§ ^ImiliuS

geftü^t, unb fein ^er^ fd)Iug in bumpfen, fd)n)ercn Sd)Iä*

gen. "Sann rid)tete er fid) ouf.

„©§ muß ja fein!" fagte er laut, unb ber Älang ber

eigenen 8timme befreite i:^n Don aller 93angig!eit.

9lul)ig fd)ritt er an eineS ber gäc^er r)eran, unb begann
bie S5üd)er §u muftern. 6r fegte ein 33ud) nad) bem anberen

rein, eine ©taubmoüe umn)irbelte i!)n.

5lber aU er einen ber S3änbe auffd)Iug, ftanben ha in

lateinifc^er 8d)rift SSorte, bie er nid)t öerftanb— eSmujste

eine frembe ©|3rad)e fein. Senber tvax an bie römifd)en

tiaffüer geraten.

fopffd)ütteInb manbte er fid) §um näd)ften gadie;

hjieber wirbelte er eine 8taubn)o{!e auf, mieber njar feine

Wüfje öergeblid). ^enn ba§ ^änbd)en, ba^ er nun :^er^

öorjog, trug ben Sitel: „Myszeis J. Krasickiego" — e§

lüar ha§> erfte fatirifd)e ©po§ ber -Polen, ber „9Jläufe!ricg"

beg er§bif(^of§ ^rafidi.

©enber fd)Iug ba§ ^ud) auf unb begann ^u lefen, er

öerftanb bie SBorte; aber nad) einer Sßeile fd)Iug er traurig

ba§ S3ud^ mieber §u.

„2Ba§ gel)f§ mid) an," bad)te er, „Wa^ bie SJJäufe ba

auf ^olnifd) miteinanber reben?! Qd) tüill bie beutfc^e

Sßei§f)eit!"

©r trat betrübt an ein britte§ gad) :^eran unb gog ein

gan§ bünneS ^üd)Iein f)erau§. 5l(§ er e§ auffd)Iug, glänzten

feine fingen freubig auf — eS n>ar '2)eutfd). ßr laS ben

Stitel:

„Abenteuer" be§ W6n<i)§> ^apIjnutiuS unb ber Spönne
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$Qp[}niitia. 3^^ £ur§tt)eil für fromme QJemüter. (Sjebrurft

in bicfem S^^re §u ^ortI)ago, in ber ^riiderei ^um irbi*'

\d)cn §immel."
33oII I)eüigen (^fer^ begann er f)alblaut §u lefen, unb

ging babei ouf unb nieber, SlBer frf)on auf ber britten

6eite :^ielt er inne.

„(S§ ift ja nid)t möglid)/' fagte er unb iüurbe blutrot,

„So etrt)o§ befd)reibt man in feinem S5ucf)e,"

^2(ber no(^ einige (Seiten, unb nun tvax !eine ^äufd^ung
mel)r möglid).

@r marf ha§ ^üd^Iein üon fid) unb naf)m e§ bann
lieber in bie ©anb, üor(id)tig, tüie man eine ©tf)Iange an*»

faßt, unb ftarrte auf ben ^itel — erftaunt — entfe^t . .

.

^g tüar eineö jener fdimu^igen $am:pf)Iete, mie fie

ba§> le^e Viertel he§> aä)t^e^nien Sa^r:^unbert§ in fo unge^
t)eurer 5D^enge geboren. 6enber tüar nicf)t rein mie

Xelemad) — toer in Qünglinggjafiren aU gut)rfnccf)t bie

:poboIifd)e Sanbftrage befä:^rt, !ann e^ nid)t bleiben. 3(ber

üon foId)er frf)munjelnben, :f)aIbt)erf)üUten, raffinierten (^e*

mein^eit :^atte er feine Slt)nung, unb ha^ jie il)m luftig au^

ben Settern eine^ S5u(^e§ entgegentrat, bü§> erbrüdte iljn

faft. ^fjxn mar jebeg 33uc^ fo t)eilig, mie bem Silben fein

getifd); unb in^befonbere jebeg beutfdie S3ud}, ftanb bod)

barin bie „2Bei^f)eit"!

„SSo^u werben foId)e ^üd)er gebrudt?" fragte er fid^,

unb t»erfud)tc an einer anberen ©teile gu lefen, t)ieneid)t

tonnte er iüenigfteng hie^ erraten. 5lber $a^t)nutiu§ unb
$ap:^nutia blieben fid) auf jeber 8eite gleid) in ii)rem dlcben

unb Stun.

^a fd)Iug er enblic^ ha§ 55üd)kin gu unb fdpb e^ heftig

an feine ©teile §urüd.

^ann ftanb er lange regung§Io§ imb grübelte übet

feine ©ntbedung nad).

„(S^ gibtaud) fd)Ied)te ^üd)er," flüfterte er erftaunt üor

fid) ^in, „um ©otte^ millen — tüogu gibt e§> foId)e 33üd)cr?

2ßic fanneg fd^Ied)te S5üd)er geben? Unb bann: 9Kan lueig

ja, ioie bie 9Rönd)e finb — ber g'cbfo I}at e^ ja eben felbft

erääl)lt — mic, menn ^icr lauter fd)Ied)te ^^üd)er toären?"
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9ln(]ftt)on ftöbcrtc er in bcm gadjc mcitcr. 9Ibcr bot

jtücite, brittc, üicrtc ^l^anb, bcn er I)ernor,^üci, tuar fllcidjeu

ober äl)nlid)eii 3n^)^^t^' ^^ braiid)te uid}t erft barin äu

blättern, um bieö §u ertennen, jd)on bie fauberen Xitel*

!upfer ließen !eine anbere 2)eutung ju. (Senber loar ^u^

fällig gerabe an jene^^ ^^ad) geraten, \vc\d)e§> ber alte

8tcp^anu§ gnr ©rljeiterung feiner 9}luJ3eftunben jo reid)^

lid) au^geftattet l^atte.

,,Um(onft!" ftül)nte ber Süngting. „§ier finb feine

'^üd)er, au^S benen id) lernen fann, xä) l)abe bie Sünbe
rnnfonft auf mid) genommen."

Ülatlo^ nienbete er ben ^lid üou einem Sad)e §um
anberen. ^a fiel il)m eine 93üd)erreil)e in§ 5luge, bie etma^

geringerer Staub hebcdie aU bie übrigen. S3ielleid)t

l)atte ber alte ^tmiliuö §ule^t barin geblättert.

©T trat nä^er unb gog einen ber ^änbe l)ert)or.

„Xl)eater/' lag er. „Xl)eater öon @ott:^olb ßpl)raim

Seffing."

Unb barunter ftanb in großem ^rud:

„5fJat^an ber SSeife."

^aum öermo d)te er ba§> S5ud) ju ^Iten, fo fel)r burd)*

gitterte i^n bie iä:^e greube. 3Bie f)atte er fid) bei ben

ßrjä^lungen feinet Sel)rerg barnad) gefefint, enblid) aud)

fo ein „aufgefd)riebene§ Spiel" §u lefen! §ier :l|atte er

ein folc^e^ üor fid) unb e^ ijanbelte ba§u nod) üon einem

Suben. Unb Seffing f)atte e§ gef(^rieben! Senber er==

innerte fid), ba^ SSilb if)m er§ä:^lt, bog fei ein großer ^id^ter

getoefen.

@r blidte §um |)immel empor.

„©Ott SfraeB, ©err ber ©eerfd)aren, bu [tarier unb
einziger ö^ott, id) banfe bir, baß bu gemährt, monad^ bein

£ned)t gebürftet!"

Saut unb feierlid) fprad) er ben :^ebräifd)en ^anf^»

fprud). (^ :^allte feltfam öon ben tlofternjänben miber.

^ann fd)lug er ba^ ^ud) auf. ^em Xitel folgten §u*

näd)ft bie „^erfonen". ®r begriff fofort, n)a§ ba^ be*»

beute: „^a l)at er aufgef(^rieben, mieüiel Spieler man
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basu Braud)t xtnb wie jeber I)ei6t." 5Iber fd)on bie erfte

Seile im SSergeidjni^ foBte er iet)r eigentümlich auf.

„(Sultan (Salabin/' la§ er. „0 bu Sump! — Sf^

ha§> am ©nb' aud^ ein fd)Ied)te§ 95u(i)?!" ®enn „Sultan"

toirb im poboIifd)en ^I)etto t)orneT)mIic^ in jenem «Sinne

gebraucf)t, ber aud) unferem ©prarfjgebraud) nicf)t gan^

ftemb ift; e§ ift bort ba§ allgemein ü6Iid)e Sd)imptn)ort

für einen 9Jlann, ber feinen finntid)en Süften bie 3ügel

jd)ie6en lägt unb e§ 5ud)tIo§ mit met)reren SSeibern §u==

gleid^ :^ält.

„^ber nein!" berid)tigte er fid), „foId)e 8ad)en tüirb

bod) fo ein großer ^id)ter nid)t aufjd)reiben! . . . ^IIjo,

(Salabin l^eißt er unb ein elenber (Sultan ift er — af)al

§llfo fte^t bei jebem S^Zamen aufgefd)rieben, n)a§ ba^ für

ein 9}lenfd) ift, bamit e§> ber (Spieler gleid) tüeiBl"

5lber fd)on bei ber näd)ften 3^^^^ ftimmte bie§ nic^t.

„,8ittal), feine ©d)n)efter' — marum ftet)t nid)t

aud) ba, tüie fie ift?! (Sie muj3 ja barum nid)t aud) fd)on

fd)Ie(^t fein, nieil fie bie ©d^mefter öon fo einem £erl ift!

Ober ift ha^ gar fo gemeint, wie in bem e!ell)aften 3^ud)

t)on $apl)nutiug? — "^a nennen fid) ber 5QZönd) unb bie

^'Zonne aud) trüber unb ©d)n)efter! . . . 5lber weiter:

,5^atl}an, ein reid)er igube in Qerufalem' . . . 2Ba§?!"

Senber imterbrad) fid) erftaunt unb la§ e§ nod)maB.

„9^eid)?!" rief er l)öl)nifd) — „unb in Qerufalem?! 93^ein

lieber SJlenfd)" — er meinte Seffing —,
„id) glaub' gern,

ba^ bu ein groger '2)id)ter bift, unb ob bu tro^bem aud)

ein ©(^weinemagen bift, wirb fid) erft geigen, aber ba^

bu nid)t§ üon Subcn tierftel)ft, fe:^' id) fd)on je^t! ©aft

bu fd)on :^eut5utag' oon einem reid)en ;guben in 3eru==

falem gehört? ^2(nbere Seuf nod) nic^t!"

^ud) biefe Slriti! war bcgreiflid). ®a§ ungemeine

(5lenb, in bem l)eiite bie jübijd)cn 33ewol)ner ber l)eiligen

Stabt bal)inleben, ift ein ftäubiger (55efpräd)§ftoff be§ öft='

Iid)en 03l)ctto — Wirb bod) für biefe armfeligen frommen
Müßiggänger xmabläffig gefammclt, unb e§ oergel)t !aum
ein SJlonat, Wo nid)t ein Senbliug Ooii bortl)cr auftaud)t

unb burd) grelle 6d)Uberuugen ba^^ TOtlcib ber polmfd)en
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imb ru(fi(d)cn Jubcn für i^re üerfommenbcn (yiauben^*

brübcr tuad^ruft.

„9f?cid)! — i)a^a\'* Scnber ^ucftc bie ^(d)(eln. „,9lecf)a,

be((cn angenommene ^od)tcr' — meincttuegen, aber üon

Qubcn meißt bu n)ir!Urf) md)t§, mein lieber SJienjd), ber

5Jame Ijeigt ,9lad)el'."

®ie näd)fte 3eile aber mad)te ba§ ^aft feiner 9?id)t*

ad)tung für Seffing§ iübifd)e tenntniffe öollenb^ über^

fliegen. „,®aia, eine ßt)riftin, aber im ©aufe be§ Quben
üU @efenfd)afterin ber 9fJed)a.'" (Senber Iad)te laut auf.

„,6Jefenfd)ofterin' — au^gegeid^net! SSeifst bu nid^t, rt)a§

für Suben in Qerufalem mo^nen?! ^\e finb \a fo fromm
unb fo bumm, ba^ imfere Storno mer S^affibim im S^er^

gleid^ 5U il)nen aufgeüärte Seuf finb! Unb fo ein !otd)ere^

^etmännd^en mirb eine Sfiriftin in§ §au^ nehmen?!
§öd)ften§ jebe 2Bod)e einmal aB ,8d)abbe§goie' (d)rift^

Iid)e ?[)Zagb, bie am 8abbat im ©aufe be§ ftrenggläubigen

3uben bebient, bie bergen anjünbet unb Iöfd)t u. f. tt).).

^ber für immer unb aU ©efellfd^ afterin für feine ^od)ter?

^errüdt mär' er, menn er'§ tät^ benn bie anberen mürben
U)n ja fteinigen!"

5tud) bie näd)fte 3^^^^ mehrte i^m nod) ba§ 65efü^l

ber Überlegenf)eit über ben „lieben 50^enfd)en". ,ßin

junger Xempel^err' — ba§> mar fo oiel mie ein „^eutfc^",

ba^ :f)ei6t ein aufgeüärter, mobern geÜeibeter ^ube. Unb
marum? 8enber ^atte feine TOtbürger oft genug jene

„©ottlofen" unb „3lbtrünnigen" üermünfd)en pren, bie

nic^t in ©t)nagogen f)ebrätfd)e, fonbern in „Tempeln"
unter Drgelbegleitung beutfd)e ©ebete üerrid)teten unb

gIeid)mo^l fo öermeffen maren, fid) nod^ aB ^i^^^^ ^^

füllen; fo ein Wann mar offenbar gemeint. „3d) met6

fd)on," bad)te er, „er mirb gemig ber 9tad)el ben ©of
mad)en. . . . Unb fo einen ,*I)eutfd)' follf e§ in Qeru^

falem geben — e^ ift §um Sad)en!"

2Ba^ aber mar ein „^ermifd)", ma§ ein „^atriard^"

unb ein „^mir" mit „SJlameluden"?! 5(n biefen SBörtern

fd)eiterte all feine ginbig!eit; nur ber „^lofterbruber" mar
it)m üertraut.
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„9?ieneid)t erlenn' id)'^ au§ bem ©^^iel/' bad)te er

Hnb begann gu lejen.

Tlii dien ©innen betfenite er Jicf) in bie ®i(^tung unb
Ia§ langfam, jebe^ 3Sort laut t)or fid) f)inf^red)enb, jebe

3eile n)ieberf)oIenb. Ob er n)onte ober nid)t, er mußte
an bie SSorftellung benfen, ber er in ^gernotüi^ bei*

gen)of)nt, er fonnte ^a\a unb 5^at:^an nid^t mit berfelben

©timme lefen unb brüdte aud) bie tt)ed)felnben ©m^fin^
bungen be^SJlanne^ burd)ben Tonfall au§, \o gut er fonnte,

©§ gefd)a!) unmillfürlid^, ber angeborene bunÜe^rieb regte

fid) in if)m. S3ei ben Sieben be§ ^^^at^an näfelte er unb
agierte bagu Iebf)aft mit ben §änben; bie SSorte ber ^aja
\pxa(i) er möglid)ft :^od)beutf(^, mit einer fpi^en TOmeiber^

ftimme unb ftemmte bie 5lrme in bie ©üften, tvxe e§ bie

SJlägbe in S3arnon) §u tun :pflegten.

@§ mar ein faure^ (Stüd SIrbeit, fd)on meil i'^m mand^e
SSorte unüerftänblid) iüaren; bie „$t)antafie, bie immer
malet", bie „fromme Kreatur" öermirrten i^n. SSoHenbg

aber trieben i^m bie üielen Sö^e, tro er ^tvax jebe§ Sßort

üerftanb, of)ne bod) ben ©inn be§ Orangen erfaffen gu

fönnen, ben 2Ingftfd)n)ei§ auf bie ©tirne, @an§e Sieben

unb ©egenreben mugte er fo burd)irren.

(Sr legte ba§> 35ud) üor fid) ^in. „5(Ifo, toaö ge'fit ha oor
?'*

begann er unb brad)te feinen ^ör|)er babei unmillfürlidö

in jene miegenbe ^emegung, mie in ber £naben§eit, menn
er über einer fd)n)ierigen S^^oraftelle gebrütet. „Slat^an,

reid), Kaufmann, ^n ben 9leid)tum glaub^ id) nid)t red)t.

ßrften§: Qerufalem. 3^citen§: momit er t)anbelt, ift nid)t

gefagt — mit Kamelen? — mit ©olbfad^cn? ^ritten^:

ein groger Kaufmann fä^rt nid)t öiele SSod)en l^erum,

©d)ulben eingufaffieren, fonbern fd)idt feinen ^ommi^.
©0 mad)t e§ §um 33eifpiet unfer 9leb 9}lofd)e greuben«^

tl^al, ber freilid) bare breifjigtaufenb ©utbenim 35crmögcn

f)at — unb mie !ann aud) ein Kaufmann fo lange Oom
(yefd)äft Wegbleiben? 5lber mcincttucgcn! ©onft ift

9Jat{)an ein guter Wcn\d), fd}cn!t aud) gern, nur etma^

fd)eint er bod) einmal angcftcllt §u I)aben, unb ^aja meig

e§ — er muß it)r mit (yoIbfad)en ben 9}hmb [topfen — ;.
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boif^ fann bö^S njcrbcn! '3)a§ §ou§ ift ücrbrannt, hjätjrcnb

er ttJCG tüor, barau licGt nid^t^ — natürlid), er mar t»er^

(idicrt! 80 \va^ lann (ogar, jagt man, mand)mal ein n^ite^

©cfd)nft (ein. ^c6:)a ift gerettet burd) einen %cm\)cU

^errn! ®a§ ift aber fein ,4)eut(d)', mie id) fet)e, (onbern

ein jSeUner' (Solbat); er ift gefangen, 8alabin, ber

Sultan, f)at i^m ba^ Qchcn gefd)en!t, 5^atf)an fagt, ba^

ift ein SSunber! begreif id)! (So ein 8uttan — mit

Siöeibern ift er freunblid), 93länner läßt er tot[d)Iagen, ber

^öfen)id)t! 5(ber ein groger §err muß biefer Salabin

bod) fein, t)ielleid)t ein gürft! . . , 9vccf)a glaubt, baf] ber

^empel^err ein ©ngel tüar, S^at^^an mill e§ i^r au§reben.

9fled)t :^at er! (£rften§ ift eö bie SSat)r^eit unb bann —
einem 5[)^enfd)en !ann man banfbar fein, einem ©ngel

nid)t! @ut, weiter! ^e^t fommt 'iRedjaV'

ßr er:^ob fid), üerfui^te TOene unb ©altung eine§

jungen, äüd)tigen 9}Zäbd)en§ an§une!)men unb lag mit ge*

fpi^tem 9Jlunb unb möglid)ft §arter ©timme:

„©0 feib ^i)r c§ bod) gatij unb gar, mein 53aterV

^d) glaubt', ^\)x t)ättet ©ure «Stimme nur
Sorau§gefd)icft —

"

§ier ftufetc er inieber.

„5D^ein lieb £inb," fagte er n)ol)lnjollenb, „mir fd)eint

ber (5d)reden f)at bid) fo benommen, ba^ bu noij) nid)t

red^t n)eigt, n)a§ bu rebeft! §at man fd^on je gehört, bag

jemanb feine Stimme t)oraugfd)idt — öielleid)t in einem
93riefele mit ber ^oft?!"

^a§ übrige aber gefiel il)m gar n)ol)l, aud) mit 9fied)a§

©lauben an einen ©ngel befreunbete er fid) nun, n)eil fie

il)n in fo „feinen SSörtem" au^brüdfte. ^hen barum be^

gann er fid) nun über 9^atl)an, ber e^ il)r au§rebete, §u

ärgern, :^auptfäd)lid) aber bes^alb, meil biefer babei gar

io unüerftänblid) fprad). 80 fprang er benn aud) gerabegu

entgüdt auf, aU er auf bie SBorte ber 2)aja ftieß:

„SBoat S^r benn
^l)x of)nebem fd)on überfpannte§ §irn
®urd^ foId)erIei ©ubtilitäten ganj
3erfprengen?"
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„9terf)t f)aft bu," rief er, „@otte§ 9le(f)t! 2Ba§ ,8ub-

ttittäten' i)ei6t, tüetfe td) ntd^t, U)a^r(d)etnlt(i) fo öiel tüte

,'I)reV (tdmubt}d)e ©pi^finbigfeit). Qd) öerfte'^^ mid)

bocf) lt)a^rf)aftig auf jß^^afftbttn' — aber
,
großem SBunber'

— ,!Ietne§ SBunber' — ,toa^re§ SBunber' — »allgetnet*

ne§ Sßunber' — bagegen tft nod) unfer fftaWi ein ?!Jlenfd)

mit einem graben S5erftanb. Unb idt) muß fagen, iä) 1:)ah*

i^m unred)t getan, bem Seffing — er tvex^, n)ie Quben
jinb..."

„5(ber je^t bin id) ja ber 5^at^an," unterbrad) er jid)

nnb fprad) bie i^m unt)erftänblid)en SBorte möglid)ft ein==

bringlid^, im Tonfall eine§ bifputierenben ^almubiften unb
mit ben eigentümti(^en §anbbert>egungen, bie i^n einft

an feinen erften 2et}xexn, ben „53ad^orim", fo beluftigt

f)atten.

©0 näfelte er ]id) bi§ an ben toftritt mit bem ^er^

tüifd) burd). 2Ba§ biefer rätfeltjafte S^ame bebeute, üer^

flanb er aud) nun nid)t red)t, aber fo öiel fd)ien if)m ge*

tüig: ein t)od)mütiger ^urfd)e tüar er. Unb bemgemäg
Ia§ er bie SftoIIe in ^oltembem, pra^^Ienbem ^on, bi§ §u

ben SSorten:

— „gefteF)t ba^ ©atabin
Tlid) beffer !ennt ©c^a^meifter bin id) bei

Si)m TOorben —

"

ha rid)tete er fid) nod) ftoljer auf, !niff bie 5tugen ^alb

5u unb mü^te fid), ein fo f)od)mütige§ ÖJefid)t ^u mad)en,

al^ i^m irgenb gelingen njollte.

„33ift bu öerrüdt?"

Ur:piö^Iid) tönte e^ it)m in§ Dfir. (Senber fu^r ^u^

fammen, faft f)ätte er ba§ S3üd)lein fallen laffen»

ß^ toar gebfo; ber Qüngling :^atte im ©ifer be^ Sefen§

feinen Sd^ritt übert)ört.

„3tüei Utjx/' fagte ber TOe. Unb bann tüieberl^olte

er feine JJrage: „33ift bu oerrüdt?"

(Senber ermiberte nid)t§. ©euf^enb fd)ob er ba§ ^üd)^
lein an feinen ^(a^ unb folgte bem 9Jianne, ber i()n fort*

njö^renb, mie ängftUd), betrad)tete.
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31B |ic unten öor bcr Pforte ftanben, (aqtc gebfo:

„$öre, bu mußt mir fagen, \va§> bu ba oben treibft . .

."

nSd} leie."

^cr %Uc jd)üttcltc unmirfd^ bcn grauen ^o^f.

„^a§ ift md)t n)a!)r! Sag' bie 3ßar)r^eit! 9^i(f)t aug

9^eugicrbe iüill id^ e§n)if(en, fonbern meiner ^fUd)t gemäß."

„^ber ba§ !ann bir borf) gleid)gültig fein . .
."

„£)f)o\ 511^ bu mir geftern beine ^itte fagteft, 1:)ahe

id) mir Qeba(i)t: ,^er (Senberfo mar fd)on al^ ^inb nid)t

fo, tüte bie anberen ^uben, er ift ma^rfd)einltd^ ein ge='

ftof)Iene§ d^firiftenünb, unb barum Hegt e§ i^m im ^lute,

bai er fid) nid)t üor bem flofter fürd)tet.* 5lber je^t 1^ahe

id) bid) getroffen, toie bu mit ben §änben ^erumtüirfft

unb fd)reift unb ein Oer^üdte^ @efid)t mad)ft. SBetßt bu,

mer fid^ fo benimmt? (Snttüeber ein SSerrüdter
—

"

„^d) bin bei 33ernunft/' beteuerte Senber.

„^onn nod) fd)Iimmer — ein 3 ruberer!" fagte gebfo

bumpf unb be!reu§te fid). „Unb bei einer S^i^'^ßi^^i ^^^f^

id) nid)t mit. (Einmal ift fetnmal — :^offentUd) ift bie^*»

mal fein großer (Bii)ahe gefd)e:^en. 5lber bu fommft nie

mieber :^inauf!"

Senber feuf^te tief auf. ^ann begann er §u fle'^en,

feine Unfd)ulb gu beteuern. '3)er 5llte blieb f)art. (Senber

üerfprad) i:^m, fortab nid)t bloß am Sonntag, fonbern aud^

am 5!Jlittnjod) ein 5Iäfd)d)en Slibomi^ §u äaf)Ien. gebfo

ließ fid) nid^t xui)xen.

„^u mußt mir fogen, tva^ bu oben treibft?" mieber*

t)olte er.

„S* lerne!"

„Sd^ bin nid)t fo bumm," fagte gebfo, „fo lernt mon
ntd^t!"

So rüdte benn Senber enblid) mit ber oollen Sßaf)r^

l^eit :^erau§, aber eö bauerte fel^r lange, bi^ ber 5llte e§

annäf)ernb üerftanb.

„^ommebia," murmelte er. „2öa§ ift ba§ für ein

Einfall! fommebia mad)en unfere ^urfd)e, menn fie um
Sf^euja^r aU bie ^rei fönige au§ 9)lorgenIanb oon ©aug
äu ^au§ äief)en, aber ma§ nü^t ba§ einem Quben?!"
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3nbe§ — \o öiel mar if)m nun bod) !Iar: her SSurjd^c

tüar tüof)I ef)er öerrüctt, al§ ein ^auhevex, Unb barauf^in

lieg e§ fid) bod) tüieber magen.

„'2)a§ eine |age id) bir," fd)Io6 er, „tüenn i(^ int tlofter

ober in ber ©tabt bie geringfte SSer^auberung bemerfe,

(o merbe id) miffen, tvex Jie ongeftellt f)at, unb ntid) bat*=

nad) benehmen!"

„^ä) bin^^ aufrieben/' Jogte ©enber unb eilte in bie

SSerfftätte.

ykr



Zef)nte5 Kapitel

'^ojfelc %ipcntoi^, fonft ein {anfiel, ftillel 9JJänn(f)en,

-<^ empfing i^n f)eute jel^r mürrifd).

„@ö ift brei U^r," fagte er, „bu t)ältft bie 5(rbeit§ftunbe

nirf)t ein. 5tud) fonft !ann id) nnmöglid^ mit bir gufrieben

fein, enblid) mufe id) e§ bir borf) fagen. SBenn ba^ ni(i)t

beffer mirb, fo !annft bu ge^^en."

^a^ !)ätte firf) 8enber fonft rtja^rlid) ni(i)t §u ©er^en

genommen, ba§ ©anbtüer! mar i^m \a in ber 2^at fe^r

glei(f)gültig. ©ente traf e§ i^n :^art. ^enn meil er bei

J^offele meber ^oft nocf) SBo^nung ^atte, fo ^atte er firf)

eben üorgenommen, ben SJleifter um einen fleinen So^n
^u bitten. 3^ur fo fonnte e§ i^m ja möglici) merben, bie

^amen^tage feinet alten greunbe^ mürbig 5U feiern. 9^un

fanb er natürlich) nicf)t ben Wut, bie ^itte au^§ufpred)en.

53etrübt !am er be^ W)cnh^$ :^eim. @g fiel il^m fd)mer,

aber er mugte nun, moi)I ober übel, bie SJlutter barum
erfud)en.

grau Sftofel ^örte if)n nacf) i^rer ©emo^n^eit f(i)meigenb

an, unb fragte bann !urj: „SBogu?"

„9^un," meinte Senber üerlegen, „id) bin ja fein £inb

me:^r. ©in ermad)fener SJlenfd^ füf)It fid) ja mie ein S^oter,

toenn er fo o^ne @elb :^erumgef)t."

„Sßarum öerbienft bu e§ nic^t?"

„W)ex id) bin ja nod) Se^rling."

„SSarum fjeirateft bu nid)t?"

„©ei—ra—ten!"

Senber mar ebenfo erftaunt me erfd)redt.

„3a, :^eiraten!" miebert)oIte bie grau nad)brüdlid).

„®lüdlid)e Gltem, bie ba^ @elb ba^u ^aben, fönnen fd)on
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frü§ ba§> gottgefällige 2öer! tun unb if)re ©öf)ne im fünf*

geeinten, fed)äef)nten ^a^re t)er:^eiraten. Wir ift bieg (3lüd,

bieg SSerbienft üor @ott nid)t befd)ieben gemefen. 5Iber

nun bift bu über ^lüan^ig ^ai)x' alt — eg ift bit prf)fte

3eit, baran §u ben!en!"

„S^ein!" rief er heftig,

„3Sie?" frf)rie fie auf.

„Unx ©ottegmillen, 5Ö^utter, nein!" futjr er fle^entlid)

fort unb er^ob abn)et)renb bie §änbe — an biefe ©efal)r

für feine $Iäne f)atte er nod) gar nid)t gebadet!

„SSillft bu gar ni^t heiraten?"

„S^ein!"

„S^ientalg?!" frf)rie fie ab^rmaB gellenb auf.

„S^iemalg!" ertoiberte er ebenfo laut, faft finnlog öor

Erregung.

„SSarum?" ftieg fie t)eifer :f)erüor. „W)ex mag frage id)

nod)!" fu:^r fie nturmelnb fort. „Qrf) h)ei6 ^^ i^!"
3:f)re Stimme hxad) \iä), bie tränen ftür^ten i^r ^löfe*

lid^ über bie 3Sangen unb fie begann fram^f^aft §u

f(f)Iucf)äen.

^ag njar etmag fo Ungetüo^nteg, fo Unerprteg an
biefer grau, bag eg bem Jüngling ing tieffte ^er^ griff.

„Um ßiottegtoillen!" rief er fle!)enb. „^eruf)ige bid)

bocf)! S^iemalg — id) fjaht eg ja nur fo gejagt — njarum

follf ic^ niemalg heiraten?! 3d) meine nur — je^t —
je^t !önnf icf) an alleg anbere e^er beulen! Qd) I)ab^

ja nod) nid)tg, ic^ bin ja nod) nid)tg, mie foHf id) ein 3Beib

ernähren?!"

iii mußte lange fortfal^ren, big fie fid) tüieber gefaßt

Jiatte.

„Sft eg nur bieg?" fragte fie enblid) unb blidte if)n

fd)arf an.

(£r naf)m fid) gufammen unb f)ielt ben 93lid aug.

.Sa!"
„^afür !ann fRai n)erben!" entfd)icb fie. „^u toirft

balb bein ^rot oerbienen. Unb big bal)in fannft bu ja

bon bem leben, t\)a§> bie TOtgift beiner grau trägt ober

aud) Oon ber SO^itgift fclbft, bag ift aud) nod) burd^aug fein
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Unglüdf, fein Scid)tjinn. 1)ic mciften heiraten fo unb c5

gef)t c[\\i au^l ^lljo näd)ftcr Xage tücrbc id) mit S^ig

3:üvfijd)gclb rcbcn."

•2)0^3 tuar ber gcid^irfteftc ©eirat^öermittler üon

SSarnotü.

8enber {euf^te tief auf.

„^äd)fter ^age" tüieber^oltc i^xan 9flofeI unb ftrid^ mit

ber flad)en §anb über bie ^ifc^bede.

(jcnber fanntc bie ^ebeutung biefer S3en)egung: bie

<Bad)c tvax abgemad)t.

@§ formte i^n menig tröften, ha^ er nun aud) ha§» er^

betene @elb erl)ielt mit bem 58erf^red)en, ba^ e^ if)m

n}öd)entUd) regelmäßig §u!ommen merbe bi§ 5ur ^ex^

mä^Iung.

„|)offentIid) nod) in biefem SBinter," fd)Io6 bie grau.

©enber fd)Uef in jener 3f^ad)t eth)a§ fpäter ein at§ fonft,

aber mer fo jung ift unb fo feft an fid^ felbft glaubt, bringt

feine (Sorgen Ieid)t §ur 9fiu:^e. ^i§ auf tneitere^ genügte

i:^m bie 9)löglid^!eit, in ber tIofterbibIiotf)e! „^ei§^eit"

gu ernjerben, unb h3a§ bie angebro^te ^raut betraf, fo

fonnte er fid) moI)I über bie (Sntfd)Ioffen^eit feiner 9}2utier

feiner Xäufd^ung f)ingeben, „aber" — bad)te er — „o^ne

mid^ fann^g bod) eigentlid^ aud) nid)t gefd)e:^en unb oben*

brein braud^e ja nid)t bloß id) mid) §u entfd)eiben,

fonbern aud) bie SItern ber S3raut fönnen ,5^ein!' fagen.

Sd) fann ja aud^ etnja^ ba^u tun — umfonft feigen fie

mid) nid)t ben ,^oia§'!"

8eine Pflegemutter aber fanb aud) ber grauenbe

5!Jlorgen nod) mad). „@r :^at t)ieneid)t §ule^t nidf)t getogen,"

bad)te fie, „aber bie ©adfie ift nid)t Ieid)t ju nehmen,
^enn jene^ ,5^iema(§' f)at fein ^lut au§ i^m f)erau§*

gerufen, ba§ unfelige 93Iut, ba^ üielleid)t ftärfer ift al^

feine Siebe gu mir!"

8ie ujollte tatfräftig eingreifen, aud^ bie§mal ben

tam^f mit bem 2)ämon aufne^^men, aber ba§ ^erj ttjar

xijx \ä)tvcx unb fummerüoIL
^^ad^bem ©enber nun ba§ ßJelb :^atte, bie üielen

^amen^tage beg gebfo lüürbig gu begeben, fanb er fid^
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tüieber regelmäBig in ber S3tbIiotf)e! ein unb Ia§ ba^ „Spiel

öom Sit^^n ^ai^an'* meiter, eifrig, aber mü^fam unb ol)ne

Dollen ©rfolg, meil i^^nt ba^ nötige Söiffen gum red)ten

S8erftänbni§ fehlte. Über bie nn5äf)Ugen bunÜen ©teilen

l)olf x^m tvebex fein f(^arfer SSerftanb, nod) fein ftarfer

bramattfif)er Qnftinft genügenb l^intüeg.

2Ba§ er üerftanb, padte i^n freilid) ntäd)tig, fd^on be§^

l)alb, meil e^ xt}m fo neu tr)ax, eine unbefannte, frembe
SBelt, bie Söelt ber reinen 5!}ienfrf)lid^!eit. @r mar in einem
2öin!el ber (Srbe geboren unb aufgetüadifen, n)o bie S3inbe

be§ religiöfen ^orurteil^ ben armen 50'^enfd)en fo bid)t um
bie 5lugen liegt, mie feiten anbermärt^. ^l§ er nun mit

ungemeiner Spannung aller @el)nen ber ©eele, fo tüie

man eine unerhörte ©ntbedung oernimmt, ba^ Maxien
öon ben brei 9!ingen la§, ba fan! il)m biefe S3inbe freilid)

nid)t öon ben ^ugen, aber er er!annte borf), ba^ e§ ßeute

gegeben, bie fie ni(i)t getragen. ®ie ©teile befd)äftigte

i^n auf ba^ Seb^^aftefte, er la^ fie immer unb immer tüieber,

obmo^^l er babei bie 9^eugierbe nieberfämpfen mugte, mie

„ba§> ©piel au^gel)en" tvexbe, W)ex n)ie oft er aud) begeiftert

öor ftcf) ^^infprad): „(Sine fd)öne ®efd)icbte, eine tvunbex^

fd)öne! ^d) mollf , id) fönnt^ fie gleid) tüeiterer^äWen!

Unb fo ,finnebig' (finnreid)) ift fie!" — er felbft üermod)te

fie nid)t red)t gu beljergigen, unb bie Tta^nuxiQ

„SD3ol)Ian

©0 cifrc jcber feiner unbe[tod)nen

SSon SSorurteiten freien Siebe nad)!"

märe il)m unerfüllbar gemefen, aud) menn i^m i^r 8inn
üöllig !lar aufgegangen märe. „SSenn 9'^atl)an," bad)te

er, „bemeifen milt, baf3 aud) ein Qub', ein ß^rift, ein

Mrf ein braüer SJlenfd) fein !ann, ba^ niemanb glauben

foll, nur er ift gut — ba l)at er red)t. ^ber tx)enn er üiel^

leicht fagen mill: Qeber ©laube ift ber rid)tige — ba^ ift,

fd)eint mir, nid)t maf)r. ^di) l)ab' bod) gemifj nid)t§ gegen

bie ^olcn unb bin fd)on gufrieben, menn fie mid) in ^lüf

laffen, aber baf3 il}re Sfleligion fo gut ift mie bie meinige,

fann id) nicl)t glauben. '3)enn marum bleib' id) benn ein
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3ub', bell alle (d)iinpfcu imb bcbrüdfcu? ^a tann irf)

Tuid) ja gleid) taufen lajfen! 9Ibcr bafj bcr §err Sejjing

einen Jvnben fo gered)t reben läfjt, mar bod) |d)ün t)on i()m.

®ic Senf pren e§ unb benfen fid) bann: ,2Barum foUen

mir bie Quben f)afjen? — (ie t)a(fen ja and) \u\§> mdjV . .

.

Unb ba§> ift gut, jefjr gut! (Bd)ab' ift nur, ha^ nid)t aüe

$oIen '5)eutfd) üerfteljen!" ®enn bafj bie 9}lat)nung aud)

anbertuärt^ nötig (ein !önnte, fiel if)m md)t bei. ©atte

bod) aud) 3?abler gejagt, baf3 bie ;3uben Ijeut^utage nirgeub^

ttjo mep Jo bebrüdt feien, tuie in ©ali^ien!

5lly er enblid) nad^ ntef)reren 2Bocf)en mit ber 'I)id)tung

fertig mar, legte er fie mit fep gemifd)ten ßm^finbungen
au§ ber ^anb. (S§ !rän!te fein 8eIbftgefüI)I, ba^ if)m fo

üieleö unüerftänblid) geblieben; er räumte in @eban!en

ein, ba^ bie§ nid)t be^ ®id)ter§ Sc^ulb fei, aber ärgerlid)

mar c§> bod) unb üerbarb i^m bie greube an bem SBerfe.

tod) mißfiel \i)m, ba^ bie Seute feinet (Srad)teng gar fo

üiel rebeten unb ^u menig f)anbelten — e^ ging bod) §u

menig öor — lein ^ampf, feine @d)Iad)t, nid)t einmal eine

rid)tige Siebe^gefd^id^te mar barin. (Sine 5(^nung ber

|ittUd)en ©röge ber ^id)tung überfam freiüd) aud) if)n —
„Qx muß bod^ mirflid^ ein feiner 9}lenfd) gemefen fein,"

urteilte er über ben ^id^ter, „unb gegen alle gut, nid)t

bloß gegen un^ S^^^en. 5Iber ba^ er e^ aud) gegen un^

mar, merb' id) i{)m nie öergeffen!" ^arurn empfanb er

c^ aud) peinlid), baß if)m üon jenen beiben „Spielen",

bie er fannte, ber „'^aif)an" n\d)t gan§ fo gut gefiel,

aU ber „Sdiajelod", obmot)! bod) in biefem bie ^uben
md)t fo gut megfommen. Unb menn er gar nad)bad:)ie,

men er lieber barftellen mollte, ben milben, rad)egierigen

„Sdiajelod" ober ben ebten, milbcn 9flatf)an, fo gab er

üollenbs mit aller ©ntfd)iebenpit ber unebleren ©eftalt

ben SSor§ug.

„5Zatf)an," fagte er fid), „ift §mar ber 33effere, aber

er rebet immer ruhige, vernünftige @ad)en unb ^at feine

großen Reiben unb feine großen greuben, 8d)aie aber —
ber fann immer fd)reien unb l^erumtaufen unb bie^ unb

iene^ tun. 9^atf)an märe Ieid)ter gu mad)en, aber ©d^aje
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märe mir boä) lieber! 9?atürlirf) ober ben 8tf)Iu6, hcn
müßte irf) macf)en, mie id^ miH!"

®a§ närf)fte, Vorüber er nun geriet, mar „(Smilia

(S^dotti". 5lber :^ier tarn lein ^ube üor, unb in biejem

feinen Qi^triguenne^e t)ermod)te fid) ber arme «Senber

öollenbg nid)t mef)r au^gufennen, \o peinlid)e 9}lü^e er

jid) aucf) gab. ^urf) mar xtjm natürlid) bie 8^rad)e §u
gebübet, ^a lag er ^um S5eif)3iel bie ©^ene än)ifd)en bem
gürften unb bem SJ^aler, Ia§ fie mof)l an bie äe:^n '^ait,

unb begriff notf) immer nicf)t, morüber bie ©erren fid)

eigenttid) unterf)ielten. S^ meiter er !am, befto bunüer
marb e§ um if)n, unb fdilieglid) mürben i^m bie feinge^

fügten (Svenen gu einem ^rrgang, in meld)em er nur nod)

au§ $fli(^tgefüf)l um:^erf(^Ii(f). 35rennenb empfanb er

bie 8ei)nfud^t nad^ einem Se^rer unb Sflater, unb babei

bämmerte i^m aurf) ^umeilen bie S'r!enntni§ auf, bag

btefeg Sefen öon „©fielen" t)iellei(f)t boä) nitf)t }ene§

„Semen" fei, meld)e§ if|m ber ®ire!tor in 6;§ernomi^ (o

bringenb an§ ^er^ gelegt. Xag für Xaq fanb er fid) um§
TOttag^läuten :pün!tUc^ an ber iartaren^ forte ein, aber

öon %aq §u ^ag äag!)after unb betrübter.

©ie^u !am nod) eine äußere 93ebrängni§. ^er Söinter

mar :^ereingebrod)en, unb ha^ ift ein grimmiger @aft in

ber großen ©bene, meldte fd)U^Iog bem 5^orb=== unb Oft*»

minb :preiggegebcn ift. Qm ©aale ber 33ibUotf)e! t)errjd)te

bie SLemperatur eine§ mo^Ige^flegten (Si^fellerg.

80 oft Senber bie ^rep^e emporftieg, üapperten i^m
fd)on beim bloßen ©ebanfen an biefe £älte bie 3ö^^e,
unb mäf)renb ber beiben ©tunben mußte er mie ma:^n=*

finnig auf unb ab rennen, ftampfen unb um fid) fd)Iagen,

um nic^t gu crftarren.

^er alte gebfo, ber bi^^er meber im ©täbtd)en nod)

im Älofter burd) eine befonbere ä^uberei beängftigt mor^*

ben unb ba^er immer me^r gu ber Überjeugimg !am, ba^

fein armer ©enberfo nur eben ein ftiller 5lBat)n(inniger fei,

5cb!o a^o füt)Ite TOtleib mit „biefcm mcrfmürbigcn

Suben", unb brad)te einmal eine moI)Igefütterte flutte

I)crbcigeid)leppt.
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„®a (d)Iüpf' f)inctn/' riet et, „bie Slutte t)at bem ^atcr

^tmiliu^ 9cl)ört, er I)at fic immer angezogen, wenn er I)ier

in ber ^^ibUottje! ein "ihid) Qc\ndji \)at."

5lbcr (Senber fträubte jid^ lange, ba^ 9J?önd)§geiüanb

anjn5ie!)en, unb qB er e^ enbUcf) an einem bejonber^ falten

Xage bennod) tat, ha mar e^ i^m, aB :^ätte er eine Jrf)mere

faft unfü^nbare Sünbe anf fid) genommen.
Einige ^age jpäter tjatte er eine Unterrebung, meld)e

ba§ 5!}Za6 feiner Sorgen unb S5e!ümmerniffe OoII mod}te.

51I§ er nämlid^ eine§ 5Ibenb§ :^eim!am, fanb er bei feiner

Butter im marmen 8tübd)en einen Wann ji^cn, ben er

fonft fefjr gern gefe^^en ^atte, feit einigen SSod)en aber fo

ängftlid) mieb, aU märe e^ ber leibfjaftige Teufel, ^a^
mar Q^ig 2:ür!ifd)gelb, ber frö:^Iid)e „9JZarfd)ani!" (Suftig*

mad)er) unb ©eirat^ftifter üon ^arnott), in feiner 5Irt

aud) ein „$oia§" unb maf)rlid) nid)t ber langmeiligfte,

fing unb mo^^lmollenb, immer frö^Ud), freilid^ aud) immer
burftig.

©enber mar bamaB bielleid)t ber einzige SJZenfc^ in

S3amom, ber bie ©efeltfdiaft biefe^ feud)ten G5reife§ fürd)*

icic, ^enn Q^ig 2^ür!ifd)gelb mar eine überaus beliebte

$erfönlid)!eit, unb berbiente bie^ aud^ burd) feine S3rat)^

i)eit unb emig muntere Saune, Qn Käufern, mo fic^

^eirat^fäf)ige £inber fanben, hiar er befonber§ tvoijU

gelitten, benn er ftanb im S^lufe, ba^ er felbft ba^ I)ä6^

Iid)fte Wäb(i)tn, ben ungefc^idteften Tölpel anzubringen

miffe, fofern er fid) nur red^t ber (Badje annehme, 9^ur

bie 9Jläbd)en liefen üor i^m baöon, meit er feinem 3Si^

unb feiner $f)antafie gern freien, fet)r freien Sauf liefe,

^ber ©enber mar fein 5D^äbd^en, unb barum :^atte er bei

@aftmäl)Iem unb §od)§eiten mand)e fröf)Ud)e Stunbe mit
bem Eliten üerbrad)t unb fo mader in allerlei 8d)män!en
mit i^m gemetteifert, ba^ bie Seute oft faum §u fagen

mußten, mer fte beffer unter:^alten fjahe, ob ber gemietete

„5!Jlarfc^allif" ober fein freimilliger Sf^ebenbu^ler.

Se^t freilid) mürbe @enber bleid), aU er ben alten

^mpan ba fi^en fa^, unb blidte i^n finfter an. ^ber Q^ig
bemerfte e^ nid)t. ober tat f^, alö ob er e§ nid^t bemerfte.
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„8enber/' rief er xi)m fröf)Ud) entgegen, „jei \o gut

unb marf)' ben SJlunb auf unb fag' ,QaV"
Slber ©enber blieb finfter.

„SBag tvoUt S^r?" fragte er lur^,

„®a6 bu ,3a' fagft/' ermiberte ber TOe freunblid).

„Benn bu aber öielleid^t ntübe bift, fo braud)ft bu nur mit
bem ^'opfe gu niden, unb e^ ift un§ aud) genug — nid)t

tvat^x, grau 9iofeI?"

^ie grau rid)tete auf it)ren ©of)n einen S5Urf, befjen

9Jiad)t Senber mof)! fannte, benn er fd)Iug fofort bie 5tugen

nieber.

„SSir ^ahtn e^ bir §unt (55uten au^gebarf)t," fagte fie

fd)arf. „9fteb Q^ig mirb bir fagen, um tva§> t§> fid) ^anbelt
—

"

„Sd) !ann eö mir benfen/' fagte (Benber, „unb id)

glaube . .

,"

„©öre!" befa:^! bie 5rau !ur^. „klebet, $Reb S^iö'."

„^§> fianbelt fid^/' begann ber „SJlarfdialli!" be:f)aglid)

unb tüiegte fid) :^in unb ^er, „um eine ^lume! (Sine

fd)önere unb buftigere 93Iume ift nod) nie in einem ©arten
getüad)fen, feit un^ ba§^ ^arabie^ öerfdjloffen ift. (50

l^anbelt fid^ um einen ©d^afe! £ein SD^enfd) in unferer

©emeinbe ober im SSarnomer £rei§ ^at nod^ je einen

foId)en (B(i)ai^ befeffen. (£g l^anbelt fid) um einen Diamant!
©in fo foftbarer ©iamant ift nod) nie gefunben hjorben,

feit bie SBelt fteljt, unb fogar ber ^aifer in feinem golbenen

§aug in Sßien tDÜnfd)t fid) if)n umfonft! (S^ Rubelt fid)
—

"

„Unb toie :^ei6t biefer ©iamant?" fragte ©enber
fpöttifd).

„2Bie foll ein 2)iamant f)ei6en?!" mar bie 5(ntrt)ort.

„Diamant!"
„SBie?"

„Sf)aje Diamant, bie ^od^ter öon 9teb 5D^ortd)e ^ia»»

mant, bem ll^rmad)er öon TOcInica."

darauf folgte eine lange (Stille. Senber fd^mieg unb
bi^ fid) bie Si)3^en blutig.

„2)er gute QungM" rief Stür!ifd)gclb. „5üif fo ein

©lud mar er gar nid)t gefaßt! Slber ift ba§> ein SBunbcr?

SBirüic^! (Sin foId)cö (3iüd lann einem bie 9leb' üerfdalagen I
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Giftend ift ba?" ÜD^öbd^cn fd)ön tvxc bie Sonne, mctg tüic

Sdjncc, rot wie "^hit, frijd) mic ein iS'\\d), bicf unb fd^mer,

baji ba^ ganje $aug jittert, iuenn (ie auf ben gufijpi^en

I)cnnn(d)lcid)t, unb gcfunb ift fic mie ba§> etuigc Seben.

(S(}cr ftür^t ber ©inuncl ein, aB bafs bie aud) nur bcn

8d)nupfen betommt. ß^^^^iten^ ift 9?eb ^ortd)e ber ge*

fd)idtcfte llT)rmad)er im Gon^en Sanb unb fein @efd)äft

ift ba^ befte (5Jefd)äft auf ber gangen Söelt, unb feinen

Sd)njiegerfot)n luill er in biefe§ ß5efd)äft aufnef)nten unb

für ba^ Gange Seben üerforgen tüie einen §errn, mie einen

Saron, njie einen (trafen, mie einen dürften, ujie einen

taifer. 2)ritten§ ift ba§> 9Jläbd)en !Iuq mie ber %aQ, freunb*

lid) unb ftill mie ber SJlonb, unb t)erftet)t gu !od)en, bag

alle SSeiber Oon Gang Sfrael bei if)r lernen follten. 9^eulid),

mie id) bei 9leb ?Jlortd)e mar, l)at fie gifd)e ge!od)t in ber

braunen S^rü^e mit Olofinen — ba§ maren 5ifd)e —
(Senber, gifdie lüaren e§ — auf (5l)re, x^ lann nid)t njeiter^

reben, menn id) an biefe 5ifd)e benfe, ba§ Sßaffer läuft

mir im ^unbe gufammen— id^ !ann nid)t meiterreben
—

"

„(£g ift aud) nid)t nötiG," faGte ©enber finfter.

„greilidö ift e§> nid)t nötiG," ermiberte ber 35ermittler,

„bu tüeigt fi^on jc^t G^^^Qr ^^ Q^^'^^ 'S^J' gu faGen, gu

rufen, gu fd)reien. 5lber ba^ ©lud, ba^ auf bid) iüartet,

ift no(^ üiel Größer! "Senn tüer l)at eine fd)önere 5(u§*=

ftattuuG aB beine (Sl)aje? 5luf ß^re — eine ^ringeffin

!önnf qUiö:) fterben üor 9^eib, hjenn fie biefe ©emben an*

fcf)aut, biefe 9löde, biefe $olfter, biefe Seintüd^er, biefe

3:ifd)tüd)er, biefe §anbtüd)er, biefe tleiber, biefe Rauben,

biefe 9)Zantillen! Unb bagu D^^rringe unb ^rmbänber
unb fetten unb S3rofd)en unb eine U^r, man !ann blinb

merben, menn man e§ lauGe anfd)aut, fo QXo\i ift bie

$rad)t. Unb bann bie 9JlitGift! ,®ott!' l)ab' id) gu 9leb

9Jlortd)e G^föGt, ,ba^ ^x ein reid)er 9}Zann feib, ^ab' id)

Qemugt, trie jeber 9)lenfd) im greife — aber fo ein SSer*

möGen — fo ein 33ermÖGen' — id) '^ab' nid)t ausreben

fönnen Oor Staunen. Tsenn tüa§> meinft bu, uja^ beine

Sraut mitbefommt? §alt bid) an ben 3:ifd) ober fe^

bx6) i)xn, fonft fätlft bu um Oor greub'! Sed)g:^unbert
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(3u\ben, bare jedi^fiunbert ©ulben! S^un fretlid), e§ tft

ja ba§> einjige £tnb —

"

„^a^ ift nt(i)t tvatjxV untetbrarf) i^n fjrau iRoJeL

„S3Iexbet bei berSßaf)r:^eit, Sfleb 5!Jlort(i)e t)at anbete ^öd^ter.

5lber (Senber !ann bennod^ glüdlid) Jein, toenn er tf)n jum
(Srf)it)iegerjoi)n nimmt."

„Söarnm laufet Q^r mid) nicE)t aw§reben?" fragte Sfeiö

5^ür!ifd)gelb o:^ne jebe 35erlegen^eit, „freilid) i)at er norf)

eine iod)ter, aber bie ift bod) fc^on Verheiratet, tt)o§u foll

irf) nnferem ©enber öon if)r erjäl^Ien?! — ©oII er benn bie

aud) nef)men?! Sßenn id^ aber jcf)on öon if)r rebe, fo follft

bu aurf) gleid) njifjen, tuen bu §um (Sd)ttjager belommft.
^er SJlann öon ber TOeften ift ein Ururen!el öom Sflabbi

öon TOelnica unb an^erbem ber größte gut)rt)err öon
a^exnotvxi^f 9Jlet)er :^ei6t er nnb mit bem bentfd)en S^^amen

8trijonper . .

."

„®er!" Ia(f)te ©enber pfjnifd). „'SioUWeijexV. ©inen
Darren f)at er unb ^tvex (3d)inbmät)ren .

."

„©oll ein So^n!utf(i)er t)ierj)3ännig fahren?!" rief

2;ür!i[(f)gelb faft entrüftet. „Unb tt)a§ feine $ferbe betrifft,

ber Äaifer ^at feine foIrf)en 9fta^:pen —

"

„'^a f)abt 3^r red)t! 8oId)e getüig n\ä)t\"

„@enug!" befaf)! grau 9tofeI. „"Die ma^pen f)eirateft

bu nid)t . . . Übrigen^ finb nod) gtüei jüngere ^öd)ter

im ©aufe, aber . . .

."

„e§ ift bod) bag größte (5Jlüd/' fiel ^ür!if(^gelb ein.

„3d) t)ab^ üon ben beiben gar nid)t gef|)rod)en, üielleidit

finb e§ fogar brei — benn ift e§ mein (55e(d)äft, mid) um
£inber gu fümmern? Qd) fümmere mid) um ^rt)ad)fene!

Hub njie Jollen bir biefe öier Heinen Slinber im SBege fein

unb tüxe follen fie bir bein &IM ftören? 51B guter Wen\ä),

aU guter (Sd)n)ager mirft bu fagen: ,&oti lafje alle fünf

gefunb aufn)ad)(en unb gebe xfjxien gute, tüd)tige 9JJänner,

tt)ie id) bin!' Qa, fo njirft bu fpred)en, ©enber, benn id)

!enn' bein gute^ ©erg!"

„günf?" fragte grau fRofel fid)tli(^ unangenel)m über*

Tafd)t.

„3d) glaube," fagte Sfeifl Xür!ijd)gelb unbefangen.
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„?Rch Wortrfie ift and) in biefor 53e,^ief)img ein qefeflncter

93hinn. "lüm (S-nbc jinb c^^ i]ar (cd)C>. SJZögüd) ift c^^ ^cr^

Jdjmörcn tuill id) e§ nid^t. ^cnn niid), wie öcfagt, !ümmcrt

nur mein (yc(d)äft! Unb ob nun gmei Heine ^öd)terd)cn

im ©aufe finb ober nod) oier anbere baju, ift be^t)alb bieje

{d^öne, finge, bide Sf)aie . .
."

„3Bie oiele finb'^ nun aber mirüid)?" unterbrad) il)n

grau 9io(eI mit jd)arfer Stimme.
„Sieben!" geftanb er. „5Iber ift be§f)alb, frag' id),

biefe fc^öne, finge, bide ß^aief)äJ3lid)er, magerer, bümmer?!
^ann fie beS^alb feine gifd)' fod)en? gel^It be^^alb etma^

an ber ^u§fteuer ober an ben baren fed)§i)unbert ©ulben?

Ober mirb (Senber be^^alb nid)t in§ @ejd)äft aufgenommen
unb ift barum auf Seben^^eit ein oerjorgter SD^ann?! Unb
ift bieg (5Jefd)äft nid)t . .

."

„Süud) mag ba§> @efd)äft betrifft, müßt S^r \i)m bic

oolle Sßa^r^eit fagen," fiel i^m grau 9lofet in§ 2öort.

„*S)ein 8(^n)iegerüater nimmt bid^ nur für fünf Qa^re ing

^aug. SSä^renb ber geit arbeiteft bu in feiner Sßerfftätte

unb befommft mit beiner Familie freie ^oft unb SSofinung.

^ie fec^gl)unbert ©ulben merben für bid) auf S^^\^^ ange*

legt, ^aö:) fünf S^^i^^i^ fannft bu bir bamit eine anbere

Sßerfftätte anfaufen ober fetbft einrid)ten!"

„9f^un, mag fagft bu?!" rief ^ürfifc^gelb begeiftert. „3ft

ha§> nidE)t nod) üiel fd^öner, alg menn bu etuja immer bort

bleiben mü^teft unb nod^ jetin Sai)xe ober §njan§ig ober

gar oiergig Qa^re beinen 8d)U)iegerüater alg §erm über

bir f)ätteft? Qft ba§> nid)t üiel fc^öner, alg n)enn bu bir

bein Seben lang bie 9^ad)rebe gefallen laffen mü^teft: ,®r

:^at fein @efd)äft oom (Sd)miegerüater geerbt, allein ^at

er'g nid)t fo meit gebrad)t?!' 9lu, I)ab' id^ redtjt ober

nid^t?!"

„'2)arüber lägt fid^ ftreiten," fagte grau 9lofeL „5Iber

über bie Qaupt\aä)e nid)t: ba^ biefe Partie beg^^alb bod)

ein grogeg ®Iüd für einen 9Jlenfd^en ift, ber nid)tg {)at,

aud) nid)tg erben n^irb, ber fd)on üieleg t)erfud)t ^at, e^^

er U^rmad)er geworben ift, unb eg aud) je|t nod) nid)t

tüeit in feinem $anbrt)erf gebradf)t ^at. ^arum ^at mid)
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aud) dleg anbete nt(i)t geftört, n)a§ ©enber nod) md)t meig!

5lber faget e§> ii)m, Sfleb Q^ig! (£r foll ntd^t flagen bürfen,

ba^ mir i:^m ettüa§ öer{(f)tt}iegen f)aben!"

„Srf) öerfte^e ©ud) nid)t!" üerfidierte ber Wax^ö^allxl

treu^eräigunbbUdte fie fragenb an, „etma^, ma^bagegen
fprid)t?! ^aüon ^abe id) ©ud) gegenüber nid)tg ertüä^nt

unb toüfete e§ aud) unferem (Senber nid)t §u jagen. @ö

j|)rid)t ja alleg bafür!"
„S^un/' fagte grau 9lojeI, „§unt SSeifpiel, ha^ leiber

ein 3S erbred) er in ber gamilie ift."

„(^n SSerbred)er?!" rief Mr!ifd)gelb entrüftet „Qn
biefer gantilie?! grau ffio\el, üer§ei:^t, aber ha§> mügt
g^r geträumt :^aben. ^ie gamilie üon 9leb 9Jlortd)e ift

ja üon einem Slbel, einem 5IbeI — @ott, tvxe foll id) ben

befd)reiben?! 3ft e§ nid)t fd^on genug, menn id) fage,

bag 9teb Moxtd)^§> ©rogüater ber berüt)mte 9teb ©rulge

tüar, ber ben gangen ^almub au^menbig gefonnt f)at?!

^lu^menbig, ©enber! — öon öorn unb öon f)inten :^at er

tf)n :^erfagen fönnen, unb tüenn man i^n mitten in ber

5^ad)t au§ bem 8(^Iaf gemedt t)at! SSon :^inten, mitten

in ber 9^ad)t! — Sßenn bu nid)t barauf brennft, bie Ur^

enfelin öon einem jold)en ®elef)rten gum SScibe §u be*

fommen, jo üerbienft bu nid)t, ein ^ube gu fein! Unb mer

ift benn ber S3ruber beiner fünftigen (5d)h3iegermutter?

®er erfte Mcibt' (p^erer Wiener, etma ©efretär) beim

SSunberrabbi üon S^abnjorna. Unb men :^at ^eh Woxiii)t§>

(Bot)n, bein ältefter ©d^tüager, geheiratet?! ®ie ^od)ter

öon 9leb Wtxex ^irfd^Ier in 2:.Iufte — ja, üon 'Sieh SJleier,

fo ma^r id) lebe! Unb Sfleb SJleier ift bod) gen^ife ber größte

©ele^rte im ^arnomer trei§, aber ber I)at nid)t öon einer

$8erbred)erfamilie gefprod)en!"

„3d) aud) nid)t/' meinte grau Sflofel. „5lber begf)alb

bleibt'^ bod) tt)at)r, ba^ üleb 9}lortd)e^ einziger Vorüber —

"

„etill, grau 9flofeI, ftill!"

S^ig Xür!ifd)gelb gudte fd)meräUd) pfammen, bann

erf)üb er fid) njürbeöoU, ein 3wg tiefer, milbcr SSctjmut lag

auf feinem ^ntli^.

„StiU," mieber^olte er gum britten 2)lale. J)l\x tut



— 147 —
ba?^ ,^cr^ \vc\), mcnn idi anl)ören inufj, tuic fid) eine fromme
grau mic ^s^x gegen C^iott üerjünbigt. (5r, ber TOerbarmer,

^at un^ befof)Ien: y2a\\ci bie Xoten tu^en unb rid^tet jie

ni(f)t!' SlBarum —

"

„®a^ f)nb' id^ nt(f)t gemußt," fiel fie ein. „Qft dfo ber

äJJenfd^ in^mijc^en geftorben?"

„Sd)on öor brei 3af)ren/' fagtc S^ig Mr!ifcf)gelb mit

gitternber (Stimme. „®r ruf)e in grieben!"

„5nfo gleid) na(i)bem er in^ 3ud)t:^au§ ge!ommen ift?"

fragte fie. „'3)enn öor brei Qa^ren ift er ja erft t)er>

urteilt morben! Wix fd)eint aber, S^r irrt (Sud)! ®enn
mie id) mid) nad) ber ©ad)e er!unbigt :^abe, I)at mir fUch

Soffele, ber Sef)rf)err üon Senber, ber ben 2um|)en, ben

9'Joaf) !ennt unb bomaI§ aud) aB 3^^9ß ^or ®erid)t er*

fd)einen mußte, gefagt, ba% er i:^n erft öor einigen SJlonaten

bei ber ^urd)fa:^rt in S^ocjott) gefefjen f)at. ^ort ift ja

ba§ 3ud)tf)au§. Unb 9^oaf) ift mit anberen Sträflingen im
©tragengraben gefeffen unb ^at ©teine §um ©traßenbau

geüo^ft!"

„Unb ba§> nennt fReb Soffele leben?!" rief Mrüfd)-
gelb. „3^ ^ött^ i^n für gefd)eiter geilten! Sßer in§

3ud)tt)au§ !ommt, ift tot! 9^oa:^ ift tot für bie SBelt, tot

für ben 53ruber! . . . ^u barfft aber nid)t glauben,"

manbte er fid) an ©enber, „baß er am ©nbe gar ein

9fläuber ober ein ^J^örber mar! Unglüd im @efd)äft f)at

er ge:^abt — fonft nid)t§!"

„©aget ba§ nid)t," öertüieg i:^m grau Sflofel ftreng.

„Sf)r feib ja felbft ein fo e^rlid)er SJlann. ^ud) "^eh 5[)Zortd)e

tüirb mir gerüt)mt, unb ba% er nid^t ba§> geringfte mit ben

Gaunereien feinet S5ruber§ ju tun gehabt f)at!"

„Sd) möd)t^§ aud) niemanb raten, fo tüa§> gu fagen!"

rief ber SJlarfc^allü. „tiefer 9^oa:^ — fief), ©enber, mic

mer!rt)ürbig ba§ Seben ift! @r mar ber ©nfel öon ffieh

©rul§e, ber ben gangen Xalmub öon I)inten f)at ^^erfagen

!önnen, unb aud) fein SSater mar ein frommer unb @e*
red^ter, unb erft fein älterer SSruber 9}lortd^e — fotd^e

SSorbilber :^at nod) fein 50^enfd) gef)abt! Unb ma§ mirb

au§ i^m? ©n ©auner! ©tatt Uf)rmad)er §u bleiben mie
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9J2ort(^e, mirb er U^renpnbler, nimmt in her (3(i)rt)ei5

nnb in granfreirf) unb meig (3oü Wo U^ren auf ttebit

imb befd^iuinbelt bie Seuf üon f)inten unb tjorn, fälfd)t

SBed^fel, :^anbelt mit geftot)lenem ßJut! 9leb 50^ortd)e

maf)nt unb rettet i:^n eim, gtüeimd, enblid^ fagt er jid)

öon i:^m Io§. Unb mie :£)at er fid) jeinettüegen bei bem
^rogeg gefränft unb gef(f)ämt, obtüof)! e§ bod^ eigentlich)

eine (i^xe für it)n tüar —

"

„ßine &)xc\" rief 6enber.

„QJemig! ^enn alle Seuf f)aben gejagt: ,(So ein

Sum:p unb fo ein ß^renmann finb unter bemfelben ©ergen

gelegen — gtüei fo öerfd)iebene S3rüber f)at bie SBelt nod)

nid)t gefef)en!' Übrigen^ frag^ id)
—

" ber 5[)^arfd)aIIi!

ert)ob fid) — „id) frag^ (Sud), grau 9iofeI, unb bid), ©enber,

frag' id): Sft biefe fc^öne, bide ß^^aje mit ben fed)§^unbert

©ulben bie ^od)ter üon 9^oaf) ober Oon SO^ortd^e?! ©ebt

mir §ur @üte ^Inttuort!"

„3d) f)ab'§ fd)on gefagt," ermiberte Sflofet, „e^ ift für

©enber boä) ein ©lud, nur foll er alle^ miffen. ^arum
foll i^m aud) bie ^ebingung nid)t t)erfd)n)iegen fein, ha^

er fid) nad) fünf Qo^i^^i^ überall, tüo er tüill, nieberlaffen

barf, nur in 5!Jlielnica nid)t. ®enn ha^ t)erfd)Ied)tert bie

Partie!"

„S^^ein, e§ öerbeffert fie!" rief ber 50^arfd)ani!. „(Sin

junger (St)emann foll nid)t immer unter ben ^ugen feiner

8d)n)iegereltern bleiben — e§ tut nid)t gut, grau Sflofel,

glaubt meiner (Srfafirung, e§ tut nid)t gut. 2Bie gern

mirb 8enber nad) fünf 3tii)ten mit feiner (£t)aie unb feinen

tinberd)en, bie it)m ^ott fd)en!en trirb, ^iert) erriet)en

ober nad) iarno^ol — tvo^xn er mill, unb rt)o e^ gut für

if)n ift."

„SSarum ftellt Tloxidc)^ biefe S3ebingung?" fragte

Senber.

„Söeil er," ermiberte grau fRofel, „feinen TOeften

oud) jum U()rmad)er au^bilbet unb nid)t tuill, baß bu

if)m einft t)ieneid)t bie ^unben iucgfängft. ^cr Sot)n foll

ha^ (yefd)äft erben. 9^un, ba^ ift im (^Jrunbc aud) nur

gered)t, unb id) fann mir ja aud) für bid) nidjt alleö aii^^
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tunT)lcrt, tüic für einen grinsen. Qd) mnfi ©ott ban!cn,

baf; jid) btc Sadic mit bcni 9^oaf) ereignet t)at, (onft njürbe

9fleb ^ortd}e gctüifi nid)t^ öon bir :^ören iüoUen. ?Iber

tüa^ bieö betrifft — ba^ befpred)en mir nod), menn e^

nötig fein follte. Sd) I)off aber, e§ ift nid)t nötig."

Sie blidte ben 8ot)n feft an nnb ftrid) bie Xifd)bede

glatt.

„Qd) ban!' (Snd), 9leb S^ig/' manbte fie fid) bann an

ben9JZarfd)ani!. „©enbermeiß je^t, nm tva§> e§ fid) ^anbett

nnb ha^ e§ mirhid) ein @Iüd ift, ba§ mir it)m ^nmenben
tuolten. 5lIfo — :^euf ift 5!Jlittn)od), Sonntag früf) fa^rt

3t)r mit i^m auf 93rautfd)au. ®§ bleibt babei, mie mir e§

üerabrebet f)aben, Sonntag frül) bitte id) ©ud) ^ierfiergu^*

fommen."
„@ut!" ermiberte fReb Q^ig. „^er ein ©lud für

Senber fagt Qfjr — nur ein @Iüd?! 3^ fiebenten ©immel
!ann er fid) fü:^Ien, im üier§e:^nten, im üierunb§man§igften

^mmel. 5lI)o — Sonntag früf). £cbt gefunb!"

^
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er ging. SiJlutter unb (So:^n Blieben allein. ©§ tüar ein

langet Sd^meigen smifdien hen beiben.

„(Sonntag frü^/' begann bie 5^an, „fäfjtft bn alfo

mit bent Mci^\^atiiV nad) TOelnica unb lägt bid) üon ben

©Item be§ SD^läbdieng an}d)auen. SSenn bu if)nen gefällft,

jo fa^re id) in ben närf)ften Xagen :^inüber unb macf)e bie

SSerlobung fertig
—

"

„Unb n)enn ha^ Wäbä)en mir nic^t gefällt?"

„©0 fat)re id^ bennoc^ ^^inüber unb f(i)aue fie mir an.

Srf) toerbe ^lö^lid) !ommen, fo ha^ bie Seuf fid) nid)t

f)erau§:pu^en lönnen. Hnb n)enn mir ba§ §au^ unb ba^

3J^äb(i)en gefallen, Jo bringe iä) bie 8ad^e in§ reine."

„SSirft bu fie ^eiraten?"

„3tuf bie (3d)önf)eit !ommt e§ ni(f)t an!" jagte fjrau

Sflojel. „Unb bie ©Item miffen ha übert)aupt beffer S5e*

fcf)eib aB bie £inber."

Qeber S^erö if)re§ ©er§en§ §u(fte f(f)mer§{|aft, njä^renb

fie fo fprai^. (Sie erinnerte firf) il)rer eigenen ^ugenb unb
ttjie i^r ba^ gan^e 2ehcn entän)ei gebrod)en mar, meil fie

gegen ben SBillen ber (Altern unb nad) i^rem ©erjen ge^

n)äf)It I)atte. „(S^ mar eine ©ünbe," fagte fie firf), „unb

fie l)at fid) geräd)t!"

„Tluttex," bat ©enber, „:^aft bu e§ aurf) tüo^l überlegt?"

„;3a!" ermiberte fie feft. „^a^ ift abgemad)t unb bleibt

abgemarf)t, fomeit mir beibe etma§ ba§u tun tonnen . .

.

(Spare bir bcine Söorte," fu^r fie mit lauterer (Stimme

fort, aU er fpred)en moltte. „(i^ mürbe ni(l)t^ nü^eu . .

.

©Ute maä)iV'

„Butter, treib^ mi(^ nid^t in mein ..."
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„Qa . . . id) treib^ bid) in bcin müd . . . (^iute 9?ac^t!"

(^ lieg bie flc^cnb crt)übcnen 5trme (iufeu unb ging

in (eine Kammer. *2)ort faß er im '3)un!eln auf ben 6tu^l

neben {einem ^ette nieber unb überbad)tc (eine Sage.

„(£^ ge^t nid^t anber^," murmelte er enblic^, „e§ mug
fein!"

®r madite Sid)t, jog (eine 8(^reib(ad)en I)erüor unb

malte Iang(am in (o beutUd)en S3ud)ftaben, tvxe er (ie

irgenb fertig bringen fonnte, ben folgenben Särief:

„^n ben ©errn SSo^Itäter 5lboIf 9labler in (s:§ernomi^.

SBeil ©ie e^ mir erlaubt ^aben, (o n^erben Sie mir

nid)t bö§ (ein. 5(ber aud) menn 6ie e§ mir nid)t ertaubt

fjäticn, (o möd)ten ©ie mir gehjig jur ®üte üer§eif)en,

njeil e§ meine einzige Hoffnung ift.

9^ämlid^, in ^arnom !ann id) nid)t bleiben.

©rften^ ^aben (ie mir meinen ©olbaten fortge(d)Ieppt

unb er(d^o((en, üielleidit l^at e§ aud^ ber barml^ergige @ott

öon bem armen 9}^en(d)en abgemenbet, aber geprt ^ahe

id) nid)tg mef)r tjon i^m.

3^ämlid) bieg tvax mein Se^rer, (ein Unglüd tüar mit

einem 33üd)el öom Pfaffen SJlori^ ^artmann. (^^e^eigen

l^at er Silb.

3tr)eiten§ fjahe id) }e^t im ©aale bei ben 9Jlönd)en

33üd)er, aber allein t)erftef)e id) nur fef)r njenig, t»om ©r^

frieren gar nid)t §u reben. Unb meil ein Unglüd nie allein

iommt, (oH id) je^t aud) nod) eine ^raut friegen. *Ser

§err 3Bol)Itäter !ann mir mirüid) glauben, ha^ id) je^t

fd)on ber traurigfte ^ojaj auf @otteg ©rbe bin.

Sieber ©err SSo^Itäter — mie id) in ß^§ernon)i^ mar,

^aben ©ie mit mir gemad)t, ma§ ÖJott mit 50^o(e§ gemad)t

:^at, ©ie !)aben mid) auf einen S3erg :^inaufgefü^rt unb

:^aben mir üon fern ba§> gelobte Sanb gezeigt. 9)lo(e^

()at (id) mit bem 5ln(d)auen begnügen !önnen, benn er

tüar (d)on (e^r alt, aber mir blutet ba§> ©er^, ba^ id) bie(eg

Sanb nie (oII erreid)en !önnen, meil ic^ nod) (o ein junger

5D^enfc^ bin unb gottlob (o gut ^um i'^eater pa((e! ©ie

:^aben ja (elbft ge(agt, bag ©ie einen (oId)en ©pieler noc^

nie ge(ef)en i)ah^n, unb e^ ift aud) gett)i§ ma^r! $)ier
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tüirb ni(i)t§ au§> mir, ha§> lann irf) Sitten gang fielet fagen.

5nfo fle^e irf) 8te on, bag 8xe e§ mir erlauben unb bafe

icf) barf §u S^nen nadf) ß^gernomi^ fommen. SRein 35rot

öerbiene ic^ mir frf)on, öielleid)! bei 3^nen, benn e§ ((f)eint

ja nur, ba^ ber SSorljang öon felbft in bie^ötje get)t, e§

mug ja bo(^ jemanb 5ief)en, unb Sompen mö(i)te icf) an*

günben unb (Stiefel |?u^en unb alle^ pünÜIid) öerrid)ten,

h\§> id) jpielen !ann. Ober öielkid)! trifft fid) mir ein U^r=^

ma(f)er in (^gernomi^, ober fonft mag, benn bin id) nirf)t

gottlob ein gefcf)idter 30^enfd)?

80 t)aben unfere SSäter in ber Sßüfte nid^t nacf) bem
SJlanna geled^gt, ober nad) bem 2Baffer, mie xd) auf Q^re
5lntn)ort marte. ^itte id) alfo, mir §u f(i)reiben, aber nid^t

an micE), fonbern an geblo §at)bud im Softer in S5arnotü,

n)eil fonft t)ier bie Seut^ mag merten !önnten. gebfo
mirb mir fd)on ben SSrief geben, §u t»er§al)len braud)en

©ie if)n nid)t, benn meinetn)egen follen 8ie nid)t ©elb
ausgeben,

Qc^ grüge ben §errn 2Sof)Itäter unb bie grau SföoftI*

täterin unb f(i)reibe barunter aU

©enber, ber ,^oja§'.

^ag xd) fc^on fcf)reiben !ann, fe^en Sie, lefen natürlid)

aurf), unb ^eutfd) fann id) reben, ai§> menn id) nie einen

I'aftan getragen ptte. 5ine§ auf (St)re! — 8ie !önnen eö

mir glauben."

511^ 8enber am näd)ften Xage biefen SSrief im (5rf)alter

be§ $oftamte§ oerfd)minben fa:^, !ei)rten i^m aud) 9Jlut

unb Sntfcf)(oftenf)eit gurürf.

9^un galt e^, bie näcf)fte ÖJefa'^r abguroefiren, bie 35er*

lobung. C5r mai^te feinen SSerfud) me^^r, bie 5!}iutter umju*
ftimmen; er hängte, ba§ e^ bergeblirf) fein raürbe; nun
mugte auf eigene gauft gef)anbelt fein, freilid^ ni(f)t mit

%i§> i^m grau Sflofel am greitag morgen ben ^efet)I

gab, für ben 8onntag bei feinem cinftigen Sel)rf)crrn,

bem luftigen ©imd^e ^urteltaub, ein 2BägeIrf)en ju mieten,

oergog er feine Tlxcnc, „(5§ foll gef(i)et}cn," ermiberte er
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unb cnticbintc (irf) bc§ ^diftrag?^. 5Iud) bcm 5}krfd)anif,

bcr i!)u nm Süiinabcnb morgen öor bcr (BdjuV bcglücf^

uninfd)tc luib umarmte, fagte er furg: „^n mir (oir^ nidjt

fcl)leu!"

„(^Jüttlob, er fd)eint öernünftig gemorben/' Jagte ber

9nte einige 8tunben fpäter gu grau Sflofel, aB er i^r feinen

ißefud) mad)te, um alte^ für ben näd)ften ^ag genau feft*

aufteilen. „SBenn id) i^m nod) fo auf ber ga^rt einige

3Bin!e gebe, fo mirb alle^ gut ablaufen."

„^a^5 mollt 3t)r if)m fagen?" fragte fie.

„9tun, mie er fid) §u benehmen ^at, um 9leb 5!JJort(^e

unb feinem Sßeibe gu gefallen. (Sie finb aud) 9}lenfd)en

unb ^aben i^re (Sd)n)äd)en."

Sie bad)te nad).

„•^Daöon rebet if)m lieber nid^t," entfd)ieb fie. „9^td)t

etnja, al§ ob id) il)m nid)t trauen mürbe. Qd) "^abe i^n

5um ©e^orfam erlogen, er meig, ba§ er fid) fügen mu^.

Slber üergeffet nid)t, 9leb S^ig, bag er ein »^oja^' ift!

Qd) rtjerbe il)n mahnen, fid) anftänbig gu benehmen —
mef)r märe üon Übel!"

3ur felben 8tunbe unterhielt fid) (Senber mit feinem

frö^lid)en greunbe, bem biden 8imd)e, über ba^felbe

^^ema, feine S3rautfa:^rt. ^ber aud) bie§ gefd)a^ in einet

5lrt, mit meld)er ber 50^arfd)alli! anf^einenb nur ptte ^u*

frieben fein fönnen. 8imd)e, ber nie hen ^Serbru^ üer^*

munben, feinen liebften 3ung!ned)t an bie langmeilige

Xll)rmad)erei üerloren ^u l)aben, nedte ben $oj;a§ fo öiel

er !onnte, aber ber lieg fid) nid)t unterfriegen.

„9^atürlid)," rief er, „@uer Säbele ptf id) ne:^men

follen, an ber fein £luentd)en gieifd^ ift, bamit id) immer
an bie fieben mageren ^ü^^ benfen mug. ^a lob' id)

mir meine '^ide ! 2)ag ift bod) ein 35emei^, bag 9leb 50^ortd)e^

toft gut ift."

„@ut unb fräftig!" I)ö5nte 8imd)e. „^ie Stiegen in

ber (Supp^ merben ha^ einzige ©eflügel fein, ba§ bu §u

fel)en befommft."

„Sf)r migt e§, Q^r mart bei 9leb 3}iortd)e immer
eingelaben!"
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„^a§ m(f)t — aber tüenn man alle SJlonat §tt)etmal

nad) SJiielnica fommt, mie \ä), fo !ennt man bie Seut' unb
t^ren 9ftuf. '2)ein (Sd^miegeröater tüägt feinem SSetb bie

£nod)en ^ur ©upp' gu — ein ^naufer tüie fein j^eiter!"

„Unb fte^^Ien tut er aud)!"

„®a§ beforgt jein S3ruber, bein neuer §err Onlel!

5^ein, im ßrnft, ©enber, 9fleb 5!Jlortd)e ift fonft ein braöer

Tlen\d), aber rt)ir!Iid) ein ©ei^^al^! S^ ^^^^ ^^^r bebing^

bir bei ber SSerlobung minbeften^ für jeben (Sabbat fünf
Sot ^leifd) au^, fonft triegft bu e^ nie §u fef)en, audf) menn
bu feiner grau täglit^ fagft, ba^ fie ba§> fct)önfte Söeib

auf ber SBelt ift!"

„©0 fd)ön n)ie (Sure Surfe ift meine (Sd)n)iegermutter

natürlid) nicf)t! ©urem (3(i)njiegerfof)n fönnt Q^r ru^ig

täglid) brei $funb greifet) t)erfpred)en, tüenn er @ure
(Surfe anfielt, öerge^t i^m ber 5(ppetit!"

„^afür ift meine ©urfe nic{)t Iärf)erlicf) unb §um @e*

f^ött für§ gan§e (Stäbtcfien tüie SOflortd^eg 9liffe!" ermiberte

ber £utfc£)er üergnügt. „9^ämli(f) tüeil fie einmal t)übfd)

hjar, pit fie fid) nod) ^eute bafür unb tut fo, al§ tüäf

fie ein gefc^ämig SJläbele üon üier§ef)n 3at)ren."

„SBer'g glaubt!" rief ©enber anfd)einenb fe:^r grimmig.

„S^un — nur gu! Sßa§ tüißt Q^r fonft nod) üon i^nen?!"

„9^id)t§!" fagte ©imd)e einlenfenb. „^ud) njill id)

bid) n)a!)r^aftig nid)t abfd)reden. Sßa§ id) gefagt :^ab^

ift tüaf)r, aber be^^alb rat^ id^ bir bod) §u ber Partie! SSiel

@Iüd auf ben SSeg!"

„(Bdi)ön '2)anf!" ertüiberte 8enber, fd)lug t)er§tid) in

bie bargebotene ©anb ein unb brüdte fie tvaxm, „S^r
^abt mir einen großen ®ienft ertüiefen

—

"

^ann eilte er rafd) ^intüeg.

^er ^utfd)er blidte i^m erftaimt nad). „^ojag!"

murmelte er. „(Sin anberer tuär' bö§, unb ber fäf)rt üor

greub' fd)ier au§ ber §aut, menn man auf feine Sd^tüieger^

eitern fd)impft!"

5{m 8onntag morgen tüar ©enber fd^on fo früt) üom
©aufe fortgegangen, bafs i()n bie 9Jluttcr nid)t me^r fpred)cn

tonnte. (Sie fa^ ii)n nur eine Stunbe fpäter, aU er in

I



— 155 —
8imdic^3 3Bänetd)eu , bcn 5Rnr}d)anit neben Jtd) , am
9Juuitt)aufc norüberfut)r. „Xu bcnimmft bid) ücrnüufticj!"

rief fie Uini ftreng nad).

©r jogte nid^t^. ^cx SJJarfdidüf aber ermiberte ftatt

{einer: „^eine 8org', x^-xau 9tofei, erift tüie au§getau(d)t!"

3n ber %at mar ^ürüfd^getb üom ^ene^men feine§

^egleiter^ aufiS angenef)mfte entlaufest; er !onnte fic^

bte erntunternben Xroftreben f^aren, bie er in S3ereit*

fd)aft gel)alten. Senber lad)te unb fd)er§te, aU märe i^m
mit bem Seitfeil, ba§> er fo oft geführt, aud^ bie fröSUd)e

Saune feiner gufirmann^ia^re gurüdgefe^rt. 80 fonnte

ber ^larfd)ani! ftatt aller ^rebigten jene faftigen ©d)er5e

an SJlann bringen, bie fein eigenttid)fte^ Clement maren.

^ber ©enber blieb nid)t hinter i^m äurüd, unb bie beiben

famen gar nid)t au§ bem Sad)en l)eraug.

„©enber," rief ber 9)larfd)alli! frö^lid), „fo luftig bin

id) nod) nie auf ^rautfd)au gefaf)ren, aber fo eine S5raut

^at aud) nod) niemanb gefriegt. ^ä)ön mie bie Oonn' —

"

„*3)te Sonn^ :^at aud) gleden!" meinte ©enber.

„2)ann ift fie nod) fd)öner mie bie ©onn'! '2)a§ ?D^äb*

d)en ^at feinen geiler! — *2)u mirft felbft fe^en!"

„5lber rt)enn fie gar fo :^errlid) ift," meinte ©enber,

„bann nimmt fie mid) am ^b' gar nid)t!"

ffieb S^ig lad)te.

„©0 gefällft bu mir! ©aft fie nod) gar nid)t gefel)en

unb forgft bid) fd)on um ben ^iu^gang! ^ber ba fannft bu

gang rul)ig fein! ©in SSurfd)' mie bu! Unb bann: bie

©auptfad)' ift bod), ba^ bu ben (Altern gefällft! Unb baxan

tvixb^§> nid)t fel)len, menn bu bid) anftänbig benimmft!"

„©eib unbeforgt!" lad)te ©enber. „©0 :^at fid) bi^^er

nod) nie ein greier benommen!"
©ie langten in TOelnica an, ftellten ba§> 2Bägeld)en

im SSirt^^aufe ein unb machten fid) fofort gum ©aufe

9)lortd)e Xiamant^ auf. Mit jebem ©d)ritt tüurbe ©enber

ernfter, unb na^e bem 2aben l)ielt er gögernb ftill.

„9leb S^ig," begann er unfid)er.

„^fJun?!" rief 2ür!ifd)gelb. „3d) glaube gar, bu l)aft

5urd)t! . . . ^orwärt^, e^ mug fein!"
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Senber tvax bleid) getüorben. „^§> muß jetn," fagte er

finfter. „516 er meine 8d)ulb iffg ntd^t!"

®ann ladete er laut auf.

6ie traten in ben Saben. 9}lort(f)e Diamant, ein n)o^l='

beleibter 5Jlann mit gutmütigem (^efid)te, erf)ob fid^ öon
ber 5(rbeit unb begrüßte fie freunblic^,

„@§ freut mid), bag Q^r mir bie @t)re fc^en!t," fagte

er §u ©enber. „SSa§ füt)rt (Sud^ nacf) TOelnica?"

©oI(i)e Diplomatie f(f)reibt bie ©itte bem SSrautüater

öor. 5lber ©enber tüar nid)t in ber Saune, barauf ein^u*

ge^en.

„Da§ tüigt Qfir ja!" rief er lacfienb. „Qd^ !omme, um
mir (£ure Xod£)ter an§ufdf)auen unb ob ^x tüirflidE) toa^

l^abt! — 9^a — U:^ren fd)einen ja genug baV
Unb ungeniert trat er an ben grogen (S(i)au!aften unb

begann bie Söare §u muftern. „5lber nidE)t§ ffied)ie^l"

%tx bide 9J^ann räufperte fidE) befrembet. 5tud^ iürüfcE)*

gelb mar einen Slugenblid öerbu^t, aber er fagte fid) rafdf).

„(5iott!" rief er, „tva§> für ein U^rmad^er ift unfer

8enber! TOt Seib unb ©eeF ift er babei! — tüo er lll)ren

fiefjt, mug er fie anfd^aun!"

„®i, flieh 36^9-" Iad)te (Senber, „tt)a§ feib 3:^r für ein

unt)erf(f)ämter ßügner! ^x mißt ja gan^ genau, mie
t)erf)agt mir ba§> ^anbwext ift, unb ha^ mirf) mein SJJeifter

jeben Xaq breimal megjagen tüill. 9ied)t i)at er, id^ bin

aB U!)rmad^er ein (Stümper unb merb'^ bleiben! 5lbet

mid^ !rän!t ba§> nid)t unb (Sud^ :^offentIid^ aud) nirf)t, 9leb

5!}Jortd)e ! Übrigen^ — S^r t)abt ja auger ben U^ren maf)r=

fd)einlid) nod^ ©elb im Beutel, ^e?"
„^ergei^t i^m," fagte ber Vermittler, „er — er ift fo

mirtjcfjaftlid^, fo fparfam!"

„§m! ©m!" Der U^rmadfier räufperte fidfi immer
üerlegener unb blitfte babei ^ur @rbe nieber, ober oielmc^^r

nur — jeber, rt)ie er !ann! — auf feinen mäd)tigen £eibe§==

üorjprung.

„5^a, nirf)t§ für ungut, TOer," fagte Senber unb !lopfte

il}m gemüttid) auf ba^ 33äurf)lein. „3l)r fd)eint mir ein

füllet, gutmütigem gäfjd^en, — foldje £cute l)ab' id; gern.



— 157 —
^cx 9Utc jpart'^, bcr ^xuxqc c\[hV^ au§ — try'n tucrbcn un^

(d^on ücrtracjcn! 5lticr iuo ift ba^ ^Mbcl?"
^ür!ifd)gclb gab U)m einen 9iippenfto{3, ba^ er brei

8d)nttc njcit flog.

„^cr^ei:^!!" jagte er ^nm lU)rma(f)er, „er ift fo auf^

geregt, meil id) il)m üiel üon bcm 9}Zäbd)en erjä^lt tjahe,

unb je^^t brennt er fd)CHt barauf, fie §u fe^en. ^^Zun — ba

!ommt fie ja!"

Qn ber Xat erfcf)ien je^t in ber Xüre, n)elcf)e in bie

2Bot)nung führte, bie grau be§> U^rmad^erg unb hinter i^r

ein fed^je^njä'^rigeg njo^Ibeleibte^ 9Jläb(f)en.

„©Uten 2ag!" rief i^nen Senber entgegen. „3f^ ba^

ba§> ^Olöbel? '^a, für ben SBinter nid)t übel — aber im
(Sommer mügte man fie im Heller t)alten, fonft gerfdfimilät

fie an ber Sonne —

"

„ 2Ba§ ?
!

" rief grau 9iif!e— fie traute i^ren O^ren ni(f)t—
„9Zun, 9ieb 3^ig/' fu^r ©enber gemütüd) fort, „icf)

t)ah^ fie mir ^tvax nad^ Gurer ^efd)reibung anberg gebad)t,

aber —" fügte er in gebömpftem ^one f)in§u, ben man
bi§ auf bie ©äffe ^inau§ f)ören !onnte, „hjenigften^ fiel)t

fie gottlob ilirer ^Dlutter nid)t äl)nlid)!"

„3Sa^?!" rief grau Kliffe nod) gellenber unb ftemmte bie

5lrme in bie (Seiten.

mSo, idl" rief ^ür!ifcf)gelb laut, „freiließ fiel)t fie ber

SJlutter ä^nlid) — id) ^aW^ bir [a gefagt — barum ift fie

fo fd)ön, fo
—

"

grau 3flif!eg überbreite§ 5(ntli^ öer^og fid) ju einem

Oerlegenen Säckeln — njem follte fie nun glauben?!

„QJottlob gar nid)t älinlid)!" njieber^olte ©enber laut,

^ann hjanbte er fid) an ben U^rmad)er.

„9^ebenbei —" fagte er l)alblaut — „eine grage im
SSertrauen! 2Bie feib S^r gu ben oielen U^ren gefommen? !"

„Sßa^ meint 3l)r bamit?" fragte ber Ul)rmad)er ent*

ruftet, „belauft ^ah' id) fie!"

„3d) ^ah^ gemeint, ttjeil auf fo Oielen ,Geneve' fte^t —
ba§ finb üielleid)t 5(nben!en an ©uren 95ruber!" (Sin

unüberfepareg Söortfpiel: „Geneve," bie S3e§eid)nung ber

Genfer U^ren, „Geneve", l)ebräifd) ®iebftal)l.)
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5Reb moxtä)e§> brette§ (5Jeiirf)t färbte fitf) bunfelrot,

„S^r magt e§ . .
." duftete er. „S:^r magt e§> , .

."

SSieber gab 3:ür!tfd)gelb bem Jüngling einen ^uff,

ha^ er gegen ben Sabentifd) flog.

„(5o ift ber QungM" Iatf)te er. „SSrennt für§ @efd)äft!

8ie^t gleid) nad), n)el(f)er Stempel auf einer U!)r fte^t!"

5lber alle ©eifte^gegentüart nü^te ba nid)t§ mef)r.

„(55enug!" unterbrad) i^n ber bide 5D^ann feud^enb öor

©rregung, aber entfd)ieben. „Sd) ^öb^ @ud) gleid) gefagt,

id) tüill mit bem j^oja^' nid)tg gu tun ^aben. 3^r t)abt

mir öorgelogen, bo§ er öernünftig getüorben ift» ®§ ift

ni(^t matir! — (S^e^t mit 65ott — !ommt gefunb '^eim!"

„SSIeibt gefunb!" rief (Senber frö^^Iid) unb tüar mit

einem ©a^ §ur ^üre t)inaug.

(£r ging gur <3d)en!e unb t)arrte auf ben 5!Jlarfd)anif,

3lber biefer !am nid)t tüieber. Unb je länger er ausblieb,

befto ernfter mürbe (Senber, befto bänger mürbe it)m bor

ben folgen feiner ©anblung^meife. Unb oI§ er fid) enblid)

nad) öierftünbigem ^Barten entfd)Io§, allein fieimsufa'^ren,

ha mar i:f)m alle Suftig!eit öergangen.

®er 5lbenb bämmerte fd)on, al§ er üor bem 50^aut*=

fd)ran!en f)ielt, ^ie 9}lutter öffnete i^m.

(Sin 35Iid in i:^r 5lntli^ geigte i!)m, bag ber ^Jlar*

fdialli! bereite öor i:^m bagemefen. (^ ^tte bieje 3üge
noc^ nie fo ftreng unb finfter gefetjen.

„Qd) mill ben Sßagen abliefern," fagte er bemütig.

©ie nidte ftumm,
W,§> er t)eim!am, fagte fie mit jener bumpfen, !Iang='

lofen Stimme, bie ber So^n fo fet)r fürd)ten gelernt:

„®u bift ein Sum^?! 5lber id) \pxcd)c nid)t gern übet

^inge, meld)e fid) nid)t me:^r änbern laffen. 9^ur über bie

3u!unft ein Sßort! Qd) i)ahe ben ^arfd)ani! bemogen,

bir eine anbere
,
Partie' gu fud)en. SScnimmft t>u bid) ba

ö^nlid), fo jage id) bic^ au^ bem ^auje unb lennc bid)

nid)t mebr. So maf)r mir ©ott gnäbig feil"

Sie er^ob bie ©anb gum Sd)mure.



Zrvölftes Kapitel

"jn ben nä(f)ften Xagen mar ©enber (eljr ?^er!nirjd)t.

\J bie 9leuc, bie 5[)luttofig!ett lafteten fc^tüer auf i^m.

„(£§ tvax 5f?otn)ef)r," fagte er fid) §ur (£ntfrf)utbigung, aber

tüenn er bie Trauer ber ^DZutter fa"^ ober i^rem finfteren,

üorttjurf^üollen S8\xd begegnete, tarn er fid) tüie ein red)ter

©ünber üor.

^ann freilid) regte fici) jener leidste (5inn mieber, ber

if)m ebenfo im Slute lag mie ber bunüe '2)rang nad^ feinem

3ieL ©§ gab nun freilid) nur nod) eine §ilfe für i^n: ber

^ireftor in ßjernotüi^ mußte if)n au§ feinen ^arnonjer

Letten befreien, aber biefer Mann tat e§ aud) fid)erlid^!

Unb feltfam genug n)ud)§ feine 3^ö^^f^<^t ^^f^o me'^r, je

länger bie 5(nth)ort auf fid) märten ließ.

„Sßarum fd)h)eigt er?" bad)te er. „SSeil ber gute

5!}^enfd) eine ^efd^äftigung für mid) fud)t. ©inen anberen

@runb !ann er gar nid)t ^aben. SBoIIte er ,9Zein' fogen,

er hjürbe mid) barauf nid)t märten laffen! Unb bi§ er ma§
finbet, braud)' id) ja nid^t müßig §u bleiben: idf) ^ah* ja

bie 93ücf)er im flofter! greilid) fd)neibet mein geb!o

mürrifd)e ©efid^ter, trenn id) if)m feinen 8d)nap§ 3af)Ien

!ann, aber er läßt mid) bod) immer !)inein, unb mit ber

3eit mirb mir ber liebe @ott aud) mieber §u einem S^äfd^^

d)en ©libomi^ für i:^n üerfjelfen! Unb am frieren !ann

bod) mir nic^t§ liegen! ^ab^ id) aU ^utfd)er bei 8imd)e
immer 'hinter bem Ofen fi^en fönnen?!"

5^ur eine^ mad)te i^m ernfte, ja bittere (Sorge: mag er

nun lefen follte.

TOt ber „®miIia(55atotti" mar e§fd)ted)t gegangen, erf)atte

faft nid)tg baüon öerftanben, mit bem näc^ften ^änbd)en
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be§ „^^eatet bon Sefjing", wie ber üergilbte SBiencr ^fJad)*

brud betitelt wax, bem „$I)iIotag", ging e§> gar nici)t metir,

2ln bie ge^n 9Jlale mugte er ben (^ngang^monolog
lefert, bi§ i^m eine 5lf)nung baöon aufbämmerte, in tüeldier

Sage nnb (Stimmung $f)ilota§ n^ar.

„TOr fd)eint," fagte er öor fitf) I)in, „biefer $^iIota§

tft aud) ein ©otbat mie ber ^empel^err. ©ut, ba 1:)ah^

id) nid)t§ bagegen! *Senn njarum? TOt einem Solbaten
lann öiel gefc^e^en, ein ©olbat lägt fid) in einem , (Spiel'

gut madien. ®ag le^te SO^lal ^ab' id) gu ,$urim' (iübifd)e

5aftnad)t) aud) einen ©olbaten gemad)t, einen Ober*
leutnant, ben älteften (So^n öon §aman, bem S^benfeinb,
ber fid) aber bei ben Quben gern ©elb Ieit)t — bie Seut^

:^aben fe^r gelad)t. %a§> ^iex fd)eint ein ernfter, ein trauriger

8olbat — tut nid)tg — !ann id) aud) mad)en. 5lber toa^

für ein SJlenfd^ ift er? ®a !ann id) bi§ je^t nur fo üiel jet)en,

ba§ er getüig fein Qub' ift. '3)enn erften^ f)at ein Qub^
nod) nie $f)iIota§ get)ei§en unb ^tüeiten^ fagt er, haf^ er

fd)on al§ Heiner ^nabe öon SBaffen geträumt f)at unb
öon 6(^tad)ten — ba^ ^ai aud) feit Quba^ bem 9}la!!abäer

fein jübifd) finb me^r getan , .

."

„^Ifo," fpannen fid) feine Öiebanfen toeiter, „ein

trauriger d)riftlid)er (Solbat. 5tber wa^ für einer? Sft er

ein £)fterreid)er ober ein ^u\Y, ober ein $reu6^ ober ein

gran^of, ober ein ßnglänber? ©§ ift gar nid)t gejagt.

8(^on ba§> gefällt mir nid)t! ^enn tüenn ba§> ©piel ge*

mad)t tx)irb, unb id) bin biefer $f)iIotag, fo mug id) bod^

eine Uniform an§ief)en. (Soll id) einen Zeigen 9tod unb
einen %\(i)alo tragen, tüie unfere (Solbaten, ober einen

grauen füod unb eine ^ü^e mie ein Sftuji'? 5lu§ bem
3^amen fann man e§ aud) md)t erfennen. ,^^ilota§!' unb
ba ftel)en ja aud) bie anberen. ,^ribäu§, (Strato, ^ar-

menio' — in meinem gangen ^chen bin id) nod) feinem

5[Jlenfd)en begegnet, ber fo geljcifjen "^at. Übrigen^ —
ba fällt mir chen ein — ber Saborant in ber 5lpotl)cfe

l^eifjt $l)itipp — tiielleid)t l)cifjt ba§> in einer anberen

(Sprad)e $f)i(ota§, t)iellcid)t finb e§ grangofen, bcnn
^eutfd)e ober $olen ober Sflufjen finb e^ nid)t . .

."



— IGl —
G^v ntcftc.

„9n(ü U)a()r(d)ciuUd) ein gran^oj'! ... 5Ibcr Wa§> ift

bicfcr $t)Uota§? ^a§ ift gar ^um £ad)en! ©icr fte()t:

,9rnbäuö — fönto' — gut! ,6trato' ift fein ,gelbt)err',

,$armcmo' ift ,eotbat' — aber P)iIota§?! ,Piitota§

gefangen'. 3ii^ Sad)cn, fag' id). , befangen!' ift ba§

ein ©tanb, ift ba§ eine ,^arnojfe' (^roternjerb)?! ,@e*

fangen!' — ilomntt man fo anf bie SSelt unb !ann man
baöon leben? , befangener gelbmebel' (oHte c§ ^eif3en

ober ,|)auptmann' ober , General', benn ein ßJemeiner,

tüie mein armer SBilb, ift biejer $t)Uota5 nid)t, fonft njürbe

if)n ja ber ^önig nid^t fo pflegen lafjen. 8ein eigene^

3ett t}ai er unb ,ane ^equemUd)!eiten'. Wber ift er bamit

aufrieben? ^f^ein! er ärgert (id) gar nod) barüber unb

f(^impft unb fd)impft unb möd)te jid) fogar feine ^unben
aufreihen.

5(ber marum fd)impft er?! tann fein 9)^enfd) öer^

fielen! SBeil er gefangen ift? ^a§> ift bod) feine (Sd)anbe!

(Sr t)at fid) bod) gemehrt, jonft :^ätf er feine Sßunbe!

Sßenn id) ein ©olbat bin unb mug — @ott öer:^üte e§

gnäbig! — in eine ©d)Iad)t unb fd)Iag^ mid) f)erum unb

ttjerb' üernjunbet unb gefangen, fo ift ba^ getoi^ nid)t

angenel^m, aber id) njerbe fagen: ,^a§ fann bod) jebem

Solbaten paffieren, unb ujenn e§ fd)on gefd)tef)t, fo ift

e^ bod) beffer, id) f)abe Pflege, aU ba§ id) fterben mug!'

^Ifo biefer $^ilota§ ift ein ©fei ober Oerrüdt — unb foId)e

Seuf gehören in fein (Spiel, unb üon bem hjill id) nid)t§

me^r pren!"
©r tt)arf ba^ ^änbd)en auf ben %\\ii} unb ging erregt

auf unb nie ber.

„58ieneid)t aud) —" murmelte er nac^ einer SSeile unb
!f)tett ben ©d)ritt an unb bad)te nad).

„Seffing!" fprad) er bann laut üor fic^ :^in. „2öa§ ^at

SSilb immer gefagt?! ,(^n groger ®id)ter!' Unb er ^at

ja aud) ba§ 8piel üom 9^atpn aufgefd)rieben. Seffing

jd)reibt gemig nur, ma§ oernünftig ift! SSieI(eid)t ift e^

gar nid)t ernft gemeint, id) mein^ üieneid)t follen bie Seut'

über biefen franäöfifd)en ^ftilipp lad)en . . . 5(ber nein,

granjog, 3)er ^Jojaj 11



— 162 —
e§ ift ja ein Xxauex]p\el, ha tneint man! Ober t)iel(etd)t

:^at c§> bod) einen Sinn unb irf) öerfteV^ nur nicf)t! Sa,
jo mirb t§> jein! S<i) ^iti felbft ber @fel unb nid)t ber $^i^

lota§!"

Unfdilüffig Begann er tüieber feinen 9lunbgang um htn

%i\ä), (Seine 3^^^^^ !Ia^:perten t)or groft, n)a§ i^m freilid)

m(i)t §um erften SlJlale begegnete, nur ha^ er bie^mal biefe

eijige unb gugleid) moberf(i)n)ere Suft gleid)fam bi^ in

{ein ©er§ t)inein bringen füi)Ite, öielleidit lüeil it)n ^eute

auc^ ba§ Unbel)agen he§> ©emüt^ fo fe:^r ^jeinigte. ®arum
!am if)m aud^ bie^mal geb!o nid)t gu frü:^, unb aU fie an
ber 2^artarenp forte fc^ieben, fcf)tüebte e^i^m auf ben Si^jpen:

„3d) !omme nidit tüieber!"

©r f^jrad) e§ nid)t au§, unb fd)on nad) menigen ©tunben
fd)ien i^m ber bloge @eban!e eine (Sünbe. greilid) t)er=*

fpürte er ein :^eftige§ ^ra^en in |)al^ unb 9'Jafe. 5lm 5lbenb

brad) eine arge @ri|)pe au§, unb ber Ruften lieg i^n auc^

be§ '^aö)t§' nid)t ru^ig fc^Iafen, aber ba§ fd)ien i^m n)af)r=^

lid) fein @runb, um am näd^ften ^age ha^ ^lofter §u

meiben, unb öollenb^ gab e§ feinen inneren baju. SSenn
er ha§> „©^iel" öom fran5öfifd)en $^ilip^ nid^t üerftanb,

fo burfte er e§> freilid) nid)t weiter lefen — au§ ber ^^
fa^rung mit ber ©milia öJalotti iDugte er nun, tüie toenig

Sf^u^en i^m berlei bot. ^ber mag folgerte barau§? ©r
mugte then ein anbere^ ©piel fud^en, ba§> er faffen fonnte.

SSor allem etma^ üon „©d)edfpier", bem SSerfaffer

beg „8d)aie". "i^iefen ^id)ter öerftanb er gemig, unb ba§

mar ja obenbrein, mie if)m SBilb oerfid^ert, ber größte,

ber je für bie ^ü^ne gefd)rieben. greilid) t)atte er feine

SSerfe big:f)er in ber S3ibliotf|ef nid^t aufgefunben, aber

fid)erlid) maren aud) fie Oort)anben, unb bann mar i^m
gei)oIfen. ©ein ©erj fIo|)fte üor Erregung, menn er baxan

badete, ba^ er nun Oielleidit aud^ jene^ „Spiel", ba^ iJju

in ßgernomi^ fo mäd)tig ergriffen, mürbe nad)Iefen fönnen.

^ie beiben näd)ften 50^ale t)erbrad)te er bie ©tunben in

t)ergeblid)em ©ud)en, S^legal an Sftegal fa^ er burd), unge^

t)eure ©taubmolfen jagte er auf unb ä^rftörte ^^aufenben

t)on ©Pinnen bie emfige 5lrbeit i^re^ ganaen Seben^;



— 163 —
9{ntUiv §nubc iiub (^ctvanb übertönen fid) mit einer

8d)mut\fru[te, unb ber Ruften tuurbc fo arg, bafj it)m ber

S3ruft!aftcn bei jebem ^Uem^iig iue^ tat. '^^Ibcr „8d)ec!^

jpicr" ftanb auf feinem ber ^^ürf)errücfen.

(55erabe ber beftc fel)tte! SBie mar bie§ §u erüären?!

„33ieneid)t I}aben bie Wond-jc md)t§ üon il)m njijjen wolUn/*

bad)te er, „mcil er an einer ©teile aud) für bie 3^1^^^

ein ©er§ gegeigt :^at! — ^ber i>a§> lanW§» bod) md)t fein,"

fiel it)m fofort bei, „ba§ f)ot Seffing nod) me^r getan,

unb ber ift ba!"

Snbe§ — fein @ute§ f)atte bie§ t>ergebUd)e ©ud)en
bod). S^x Qext, ha nod) Sßilb fein Sel}rer gemefen, t)atte

biefer einmal, aU er il}n befonberg f)artnärfig mit fragen
gequält, lad)enb aufgerufen: „Qd) bin ja fein ^onüer*

fation^lejifon!" iRatürlid) ^atte er burt| btefe 5(bme^r

nid)tg erreid)t, aU bie erneute grage (Senber§: „Sßa§ ift

bas?" 3ßilb :^atte e§ i^m erflärt unb beigefügt, ba^ fei

ein fe^r nü^lid)e^ 58ud), man fönne barin alle^ finben,

tva^ man n)iffen ujolle.

(^n fold)eg 35ud) mar ©enber bei ber Qagb nad^ bem
großen ^id)ter in bie §änbe gefallen. ®r fiatte e§ beifeite

gelegt unb :^olte e§ nun l)eroor. SSielleid)t mar e§ beffer,

menn er ftatt ber unt)erftänblid)en ©^^iele bie§ nü^lid)e

3öerf burd)la§. greilid) mar e§ gerabe fein ermutigenbe^

5ln5eid)en, bafe er aud) l)ier fd)on ben Xitel nid)t öer*»

ftanb: „^onOerfationslejifon ober en5t)flopäbifd)e§ füeaU

mörterbud). Seipjig 1846."

SIber üielleid)t ging e§> mit bem S^ejt beffer. '2)a6 man
ein fold)e§ ^ud) nur §um 9^ad)fd)lagen benü^e, mu^te
er natürlid^ nid)t; er fd)lug ba§ erfte S3latt auf unb la§

meiter, unter beftänbigem Släufpern, ©uften unb ©d)näu*

gen. 8o erfu:^r er, ba^ 5la ein 5lu| in granfreid) fei,

2lad)en eine ©tabt in $reu§en, %ai ein fd)langenförmiger

gifd^ unb ^bbot^forb ba§> Sanbgut eine^ §erm Sßalter

Scott, ben er aber nid)t fannte.

^urgm eilig mar aud) bieg nid^t, unb l)ätte i^n bie

^älte im 93üd)erfaal unb fein förperlid)e§ 5!Jlipe^gen

nid^t ma(^ erhalten, fo märe er mo^l über bem S3anbe
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emgentcft. Hnb natürlid) öerftanb er aud) in biefent ^ii^e
nirf)! d(e§. 2:ropem i)\eU er tapfer au§ unb ijaiie bereite

erfa:ören, ba§ 5l!6ar ein mongolijc^er ^aifer öon ©inboftan

getüefen unb 5l!erfibe ein englifc^er ^id^ter, a[§> (id) ein

^inberni^ ergab, ba§> aud) biefen befd)eibenen £efefrenben
ein ©nbe §u mad)en bro^te,

^ie§ ©inbernig ttjar bie Überzeugung be§ geblo, ha^
jebe 5(rbeit i^ren Sofin öerbiene. SSof)I lie^ er Senber
täglich ein, aber feine TOene tvaxb immer büfterer, unb
on bem ^age, ha bem mipegierigen Jüngling ber ©enug
h)in!te, über „5l!erfibe" ^inau§ §u ben „5l!epf)aten" gu

gelangen, flieg ber WIte beim Empfang an ber Startaren*

:pforte einen fo tiefen (Seufzer au§, ba^ 8enber n)of)I ober

übel um ben ©runb fragen mugte.
„SSeil mein ©er§ \d)tvex ift!" ermiberte geb!o. „(Sin

Snbe im flofter — e§ tut bod) nid)t gut! (55eftern !lagt

mir ber $ater Öfonom, ba^ unfere ©d)n)eine gar nid)t

me!)r fett trerben mollen! 3Im ©nbe ift ba§> boc^ ein

3auber ..."

„5(ber gebfo," n^anbte (Senber traurig ein, „mie fannft

bu bü§> glauben! ©c^meine mager §u mad)en ift bod) ein

fd)rt)erer S^^^^i^/ ii^b id) ptf nid)t§ baöon! Sßenn id^

zaubern fönnf, möd)f id) mir meinen Ruften unb
(Sd)nupfen njegzaubern, unb nod) lieber möd)f id) bann
meinem lieben gebfo ein 5Iäfd)d)en ©libotüi^ in bie

5lafd)e zaubern! ®enn ©elb 1:)ah^ iä) leiber nid)t . .

."

%a^ Ieud)tete bem 5(Iten ein, aber frö^Iid) mad)te e§

if)n nid)t.

„Qd) :^abe nur gemeint," entfc^ulbigte er fid), „tneil

t{)r biefe lieben Stierd)en nid)t leiben fönnt . . . (Ein

bummeg SSoI! feib i^r! Sl'einen ©d)n)einebraten effcn,

feinem 9Jläbd)en nad)Iaufen, feinen (3d)nap§ trinfen, feine

Sieber fingen — ein gang bumme§ unb traurige^ ^olf . .

.

5{ber menn e§ aud) nid)t bein S^^^^i^ ifc \^ üieneid)t

(^ütte§ Strafe: ,3()r laßt mir einen Suben in§ f(öfter,

id) mad)e eure 8d)n)cine mager!' ^ag bebrüdt mtd)

fe()r . .
."

„9(ber o^ne &tunb," tröftcte (Scnber. „'^enn U)ir
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näciiftcn§ tuiebcr bei 6rut Sd)önfcr äujammcnfitcn, Werbe

xd) e^ bir betueifcn."

„9?äd)ftcn§?!" fragte gcb!o fummertion. „9JJeiu ^erj

ift {e^r Jd^mer! — könnte e§ m(i)t f)eute fein?"

nStf) föse bir ja: fein geller! ... ^ber nörf)ften§,

tvenn nnter beiner 9lbreffe ein 33rief au^ ß^jernomi^

!ommt — bu tüeißt ja!"

„^ä) tvcxi, ba^ bu i^n ermarteft!" ernjiberte gebfo

fd)mer5Ud}. „^ber fonft meifs id) leiber nur, ba^ unferc

armen Sd^meind^en Übrigen^ mie @ott mill! gür
eine 3Bod)e mill id)'§ nod) tragen!"

^ud) ©enber feuf^te tief auf, al§ er bie^mal in bic

£utte be§ ^miliuö fd)Iüpfte unb fid^ an bem großen %i\d)t

nieberließ. Hnb feine ^e!ümmerni§ tvax nid)t er^eud)elt.

„^od) eine 3[Bod)e
—

" er mußte, ba^ gebfo SBort f)alten

mürbe. ®ann mar i^m ba§> einzige, ma^ er :^ier au^ eigener

^aft gur @rreid)ung feinet 3^^^^ tun fonnte, abge^

fd)nitten . .

.

betrübt beugte er fid) auf ba§> bide S5ud) nieber.

„,^!ep^alen," begann er §u lefen, „ba§ ^eißt §au^t*

lofe.'— 2Ba§?" unterbrad^ er fid), „5D^enfd)en of)ne fopf?!"
5lber ba ^ieß e§> nun: „,3werft bie 9}Zono^^t)fiten'" —

er bud)ftabierte e§ nod)maI§, „:^ei§t ein9^ame!" feufgte er,

„unb ma§ er bebeutet, mag ©ott miffen! — alfo, ,5^ono=

;p^t)fiten, meld)e fid) 483' — mie lang ift ba§ f)er?! 3Sier*

ge:^nf)unbert Qa^^rM ®ott meiner SSäter, ba^ ift bod) fd)on

gar nid)t mef)r ma^r! Slber ma§ :^aben biefe Seuf öor

t)ier5ef)nf)unbert Sö^i^en gemad^t? . . . ,483 üon ber ^ird)en*

gemeinfd)aft mit bem Patriarchen $etru§ 50^agnug üon
5llejanbrien lo^fagen' — ba^ fteigt, fd)eint mir, fie ^aben
mit bem $eter nid)t^ §u tun f)aben mollen, unb ba ijahen

fie ja red)t ge^^abt, meil er ein ^atriard) mar! ®enn ein

$atriard^ f)ei6t ein bider, roter @eiftlid)er, ber aber gan^

fd)Ied)t ift unb immer fagt, baß ber Qube Oerbrannt

merben muß, fo fte^t e§ \a im Spiel üom 9^atf)an. 5ltfo

alle^ in Orbnung — 5lber miffen möä)V id), ob e^ mid^

tva§> angef)t, baß fie mit bem $eter im Rittertum nid)t in

biefelbe ^ird)e ^aben ge^^en moKen — meil — @ott —
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h)a§ ift ha§> für ein Sßort! —

,
,n)eil er ba^ ©äretüon be^

^dferg 3^^o angenommen :^atte!' . . . Sßa§ !ann ha^

Jetn, mag er öom Äaifer angenommen f)at?! ©etoi^

etn)a§ tlnre(i)te§! 5(ber n)a§? ..."

@r {d)üttelte ben ^op\ unb lag bann tu euer.

„,TOba' — it)ag?! ^ meint borf) ni(f)t ben "SiaWx

'äi\ha?\ @r mirb bod) mir nid)t Oom 9labbi 3I!iba er^äfjten

tüollen?! — ,ber 8oI)n 3ofe^f)§, (Sd)üler be§ ^amaliel' —
alfo bod), e§ ift mirüid) ber 9labbi TOba, mit bem mid^

fcf)on mein alter ße^rer Simon in ^uc^ac^ genug gelang==

tüeilt :^at — jtüar ein berüt)mter S^abbi' — n)ir!Ii(^?!

S^^euigfeiten tvtx^ bu einem §u er§ät)Ien! — ,ber ber ^aupi^

grünber ber TOfd)na tourbe' — Unb ba§> ift alleg, unb me^r
tüeig er nid)t!"

©räumt fi^Iug ©enber ba§ S5ud^ ^u unb fprang auf.

„3d)9^arr!" rief er, „id) großer S^^arr! (Sine ©tunb' frier'

td) jejt tüieber gumSrbarmen! Unb tüenn id) fo bebenf,

n)agid) überhaupt toä^renb ber brei 2Bod)en au§> bem SSud^

ba gelernt :^ab' — Iad)en fönnf id), toenn id) nid)t njeinen

müj3f! ^aß Hat ein gifd) ift, aber ot)ne (Sd)up))en unb

mie eine 6d)Iange, unb man ißt it)n geräud)ert ober ge^

!od)t ober mariniert! ^aüon tüerb' id) ein guter (Spieler

xmb !ann 5um Xl)eater ge^en! Dbenbrein ujeiß id) nod)

gar nid)t, tx)a§ ,mariniert' l)eißt, aber njenn id^'g tüüßf

,

f)ätV id) aud) nid)t§ baüon, benn 5ifd)e, bie auf bem Sanb
!ried)en tonnen, finb ja ,trefe' (nad) bem j[übifd)en (5|)eife^

gefe^ Verboten). Unb bann meiß id) nod), baß bie Hffen

öier §änbe fjahcn unb einen Sd)n)an§ — aber ba§ l)ab'

id) fd)on frül)er gemußt — unb alle§ anbere, mag id) nod)

gelefen l)ab', :^ab' i(^ oergeffen . . . S^ein, nein! — SSilb

:^at fid) einen ©paß mit mir gemad)t ober eg gibt oer^^

fd)iebene S9üd)er Oon biefer 5lrt, unb ba^ ift ein bummeg
fd)led)teg 93ud) . . . Unb für bie fe (Bad)' fid) Iran! mad)en

unb aud) nod) 8d)napg galten imb forgen, mo man ö^elb

bagu l)ernimmt?! gd) merb' bem i^tblo fagen — menn
er nur fd)on !äm' — id) merb' i^m fagen . .

."

(£r fd)lug ^it ben |)änben um fid), baß (3taubmol!en

aug ber kutte' fuhren, unb murmelte üor fid) l)in, mag er
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bcm enteil \ac^cn tDoHte. 5lber e§ hjä^rte 110 d) eine Staube,

bB gcbfo cr(d)ien, unb tuät}rcnb bicjcr 3cit überlegte jid)

Geuber bie (5ad)e anbete unb grünblid^er.

9?ein! (£r gab ba§ Sefen md)t auf, fo laug e^ augiug!

(S§ jd}tcu !eiueu 9?u^eu 5U Ijahcn, aber tvax er gebilbet,

iuar er eiu „^eui\6)", ftanh U)m barüber eiu Urteil ju?!

Hub meuu e§ uu^Io§ mar, fo tat er bod), h)a§ er !ouute!

„©Uf bir felbft, bauu UJirb bir (55ott l^elfeu
—

" ber fromme
8prud) au'o feiuer ^uabeu^eit, an ben er laug md)t mef)r

gebad)t, !Iaug tüieber iu i^m auf . . . „5(u§f)alteu mug id^,

ou§f)aIteu!"

51I§ gebfo eublid) !am, fagte er itjm geuau ba§ @egeu==

teil bcffeu, U)a§ er §uerft beabtid)tigt: er fei if)m fe^r banU
bar uub l)offe it)m biefe ^au!bar!eit balb ju betüeifeu.

^er @rei§ uidte.

„^iuueu etuer 3Bocf)e," fagte er uadjbrüdlic^ uub eut*

ließ ü)n auf bie Straße.

<^
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i^^te ^age Vergingen; bte ^Intmort au§> e^ernomi^ traf

/^/ntd)t ein; eine anbete 5lu§fid)t etma^ gu öerbienen
ergab jid) nid)t. SSon ber 9)iutter ein 6Jejd)en! au erbitten,

toäre ^ort)eit gemejen. (Sie blieb in i^rem 33enef|men gegen
i^n ftet§ gleid) falt, gab if)m nie ein fd)led)te^, aber auc^

nie ein guteg Sßort, unb nur gumeilen, menn er unöer^

fe^eng ben SSM er^ob, fanb er i^r 5(uge fummerüoU
unb ^rüfenb auf fid) geri(f)tet; namentlid) in ben legten

Sßoc!)en, mo fein ©efid^t etma^ fpifeer geworben unb er

Jo üiel pftelte. 5lucf) fragte fie ii)n einmal, iuo er fid) {o

arg erfältet unb ob er beim ©uften ein 6ted)en in ben
Sungen öerfpüre. 5(ber e^ Hang \o gleid)gültig, aU ptte
fie if)n gefragt, ob i^m ein ^no)Df am taftan fet)Ie, unb
aB er eifrig t)erfid)erte, er füf)Ie fid^ gan§ toofil, brang fie

nid)t weiter in üju unb ftellte nur be^ 5lbenbg fdimeigenb

eine ^affe ®ibifd)tee t)or i^n :^in. „Qd) ban!e bir, 9)Zutter/'

fagte er unb \ud)it xtjxe §anb gu fajjen, ba 50g fie fie fad)te

äurüd.

^ie§ $8enef)men unb nod) mel)r ba§ :^eimlic^e 33ert)ugt*

fein feiner (Sd)ulb — er n)ar ja feft entfd^loffen, fie §u

öerlaffen, fobalb er fonnte — liegen i!)n feinen SSerfud)

toagen, fie gu begütigen, ©tumm imb gebrüdt faj3 er if)r

gegenüber unb fud)te, fobalb er fonnte, fein Sl)ämmerd)en

auf.

9lud) fein SSerpttni^ au Soffete ^llpenrott) ^atte fid)

feit bem Abenteuer üon TOelnica nod^ t)erfd)tcd)tcrt.

§eftig au voerben ober gar (Sd)impfioorte au gebraud)en,

lag nid)t im Söefen bc§ ftillen, ruijigcn 9JMnnd)en^. 5Iud)

feine Maijmchen h^icberljolte er nid)t meljr. 5(ber ber
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ficT)rnn(] \d)\cn für U)n faiim norf) auf bcr Seit 511 (ein,

unb er c^ah jid) mit jciuciii Uutcrrid)t feine ^üt)c ine()r.

iJennod) fafjte (id) Senber am SSJ^orgen be§ Xageö,

tüo bic Jrift, bie if)m gebfo gefegt f)atte, ablief, ein ^er^

unb brad)te feine ^iMtte Dor.

^er SJleifter blidte !aum t»on ber 5lrbeit auf.

„9?ein!" fagte er rut)ig unb leife tt)ie immer, „feinen

©elkr! (^g gefcf)ie^t nid)t au§ ®ei§ ober ©arte — frag'

nur in ber ,@affe' nad), menn bu ba§> glaubft. ^ber bu

öerbienft e^ nidjt. ^eine 3lrbeit taugt nid)t§! 5lud) mill

id) bir nidjta geben, benn bann bleibft bu üielleidit nod)

lönger bei mir aU fonft!"

„Qt)x tvoUi mid) \o§> fein?" rief Senber.

^er üeine 93^ann nidte.

„3Sie gern mär' id) bid) Io§! ©ef)r, fef)r gern!" öer*

ftd)erte er treul)er§ig. „Sin bem ^ag fd)enf id) ben 5(rmen

fünf öiulben. Unb fünf ©ulben tft öiel @elb, unb id) üer^

bien' fie nic^t Ieid)t!"

„3Sarum? Qah' id) Gu^ tüa§ 93öfe^ getan?"

„5^ein — tüa§> man fo ^öfe§ nennt, nid)t! ^a§ ift e0

ja eben. SSenn bu mir einen 8treid) fpielen tüürbeft —
unb mer fönnte ba^ beffer al^ bu?! — fo mär'§ ^u Gnbe.

55)enn fo t)abe id) e§ mit beiner 5JZutter abgemad)t: ,^n
bem ^age, n)o er gegen mic^ ben ,$oia§' ^erau§!el)rt,

barf id) ii)n !)inaugmerfen!' i)u tuft e^ leiber nid)t, unb
id) mug beiner 5[l^utter mein SSort f)alten. "^enn fie ift

ein brauet SSeib, unb @ott :^at fie of)neI)in ^art genug
mit bir geftraft; burc^ mid^ foll fie feine traurige 6tunb'

^aben. 5lber fd)n)er fällfg mir!"

(Senber füllte ben 3o^n in fic^ auffteigen, umfo f)eftiger,

mit je fanfterer 8timme ba^ Wdnn(i)cn feine ^eben üor*

t)rad)te. Slber er begtüang fid^— ein Streit mit bem 9Jleifter,

bü§ tüar'§ juft nod), ma§ i^m gu feinen ^ebrängniffen

fepe!
„5lber nun ben @runb," fagte er. „Q^r Werbet ein^

fe^en, 93^eifter, ba^ S^r mir ba§> fd)ulbig feib!"

®er ll5rmad)er nidte n)ieber.

„^ag ift tva^xV fagte er. „^ber ber ©runb? — ein
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^runb . . . tomm^ fier, Senber, l^ter an ntetnen ^ifd) . .

,

©tef) bix ba§ 2ßer! üon bem Ü^rd^en ba an, ha^ td) eben
reparieren tu' — gehört bem §errn ^rei§!omntiffär. ©in

feinet Üt)rd)en, ein frfiöne^ Üt)r(f)en/' fügte er mit fa[t

gärtlid)er (Stimme bei nnb ftrid) mit bem fleinen ginger

liebeöoll über btn ffianb, „e§> ift aud) gottlob ni(f)t ernftlid)

Iran!; fonbern muß nur gereinigt werben . ^Ijo, njie

t)iel 91äb(f)en fie^t bu ba?"
„mexl"
„SBier! Sflid^tig! Sßa§ jeber S5auer je^en fönnf

, fie^^ft

bu aud)! 5Iber me!)r nidit! Unb t>iel me^r aU ein 35auer

öerfte^ft bu aud) nid)t unb lannft bu nid)t mad)en. 8(^on
ba§ ift fd)le(^t für mid^! greilid) begal)!' id) bir nid)tg,

aber aud) einem anberen Se:^rling mürb' ic^ nid)t§ geben,

unb an bem ptf id) bod) mit ber geit eine §ilfe. ^ebex

SO^enfd) barf bod) auf feinen SSorteil fe!)en, nid)t n)ai)x?\

§lber bag bu mir (Sd)aben bringft, n^eil alle meine 3^it

unb Wüi)* an bir öerloren ift, ba§> ift nur ein 9fläbd)en in ber

öanjen ^aä)^ unb §rt)ar ba» fleinfte. ^a§ 9fläbd)en ift ba!"

(^ tüieg mit bem ginger auf ba§> Ut)rit)er!.

„5lber baneben," fut)r er fort, „ift ein grögere§: ttjarum
lernft bu nid)t§? Sßeil bu ungefd)idt bift? ^ein! Ober
bumm? ©inen gefc^eiteren S3urfd)en t)ah^ id) nie ge'^abt.

Ober ujeil bu ^u !ur§e Qext babei bift? ^a§ ift ja gar fc^on

beine §toeite Set)r§eit! ^u lernft nid)tg, tüeil bu fein ©er§

für imfer golbene^ ©anbmer! t)aft! Qd) aber ©enber,
bu roirft mid) ja nid)t öerfte^en ober gar oerfpotten, aber

fagen tviU \d)^§> bir bot^! ^äglid) im ^orgengebet, menn
id) bie Stelle fag': ,^dg baute bir, §err, ba^ bu mid) aU
Wann gefd)affen :^aft,' füge id) bei: ,unb aU Xn)rmad)er!'

3d) fag' e^ nur in ©eban!en, benn man !ann bod) nid)t

in§ (5Jebet beutfd)e Söorte mifd)en, imb für ,'Uf)rmad)er'

I)aben unfere SSäter fein Sßort gel)abt, aber ©r t)ört mid^

bod) unb toeig, bafj id) 3^m banfbar bin! Qd) benf mir oft:

,®u ^ft oiei Sorgen, Qoffele, unb e^ fönnf bir beffer

get)en, aber bu taufd)ft bod) mit niemanb unb fannft nie

unglüdlid) merben, benn bu bift gottlob ein in)rmad)cr!'

TOt mem foUt' id) tauid)cn? Wü einem ^ud^crer? ^$fui!
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Ober mit einem onbercn ,<paubir)er!er? ^er 6d)uftcr,

ber 3:i(cl)lcr — mit tücld^cu 8ad)en I)abcn jie e§ beim ju

tun? W\t toten, groben Sad)en! äfleine finb fein unb

leben! §oIj ift |)ot§ nnb £eber ift Seber, aber jebe U^r

f)at il)re eigene 5ktiir, man muj3 jie erfennen unb lieb

I)aben; bann öergilt fie einem bie ^üf)e. ^ä) Jag' bir,

©enber, \d), Süffele, ber arme SJlann, beneib' !einen,

außer oielleidit beinen frül^eren SJleifter, ©irfd) ^ranbei^

in ^uqacg, meil \ä) leiber nid)t \o gejdiidt bin mie er.

9lber ein ©er^ bafür I)ab' irf) mie er! Unb nun fi^t einer

neben mir, ber fein ^erj bafür ^t, ber bie§ j(f)öne ©anb*
mer! t)erad)tet, unb ha§ fränft mi(^, ba§ ärgert mic^, baä

empört mirf)!"

^er üeine 'Biaxin erf)ob aud) nun feine Stimme nidjt,

aber fie gitterte, unb feine Sßangen brannten.

„^eratf)tet!" fagte 6enber abuje^^renb. „S£)a§ nic^t,

SJleifter!"

„£) ja! f^ür einen '2)ieb pltft bu einen U:^rmad^er

gerabe nid)t, aber bu möcf)teft ey nid)t bleiben. 5Rid)t um
bie SBelt! Unb tvaxum nid)t? ^a§ ift ba§ britte 9fläbd)en

unb nod) meit größer al§ ba§ §n)eite: ujeil bu §u gut bafür

bift, bu, ber j^ojag'! ^^atürlid) — bu bift ja gefd)eit unb

e§ fallen bir ja luftige ©ad)en ein, über bie man Iad)en

muß, unb bu fannft jebem nad)äffen unb it)n fo üerpfinen,

ha^ fein SJienfcf) met)r 2Id)tung für if)n !)at! ,3Ber ba§

fann,' benfft bu, ,ift gum ^anbroerfer §u gut!' Qd) aber

fage bir" — unb nun erft fdiiuoll bie Stimme an — „bu

bift äu fd)Ied)t ba§u! Sg gibt gmeierlei Wirten öon 9}lenfd)en,

bie braöen, fleißigen, bie fid) i:^r ^rot im 6d)n)eiß i^re§

5(ngefid^t§ öerbienen, ha^ finb bie ©ele^rten unb bie

^anbmerfer. Unb anbere gibt e§, bie t)erad)ten bie Arbeit

unb mißbtaud)en ben $8erftanb, ben itjnen ©ott gegeben

l^at, unb leben öon anberer Senf gutem 9tuf unb au§

anberer Senf (Bad: bie ©d)norrer, bie 5!}Zarfd)aUif§, bie

^0jagen! Qd) bin ein ed)ter U!)rma(^er, unb bu bift ein

ed)ter $oja§ — unb barum ^a\y id) bid^, ^aff id) bic^!"

®ie (Erregung be§ 3Kännd)en^ gab Senber bie fftuf)t

gurüd.
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„%a§ tft traurig für mt(i)," fagte er. „^ber für @ud^

tff§ md)t fd)ön! Qa, SJleifter, e§ gibt H^rTnad)er unb e^

gibt $oja§en, aber marum? SBeil fie c§> jo mollen? 5^ein,

meil ©Ott eg fo tüilL ©laubt 3i:)r, 3^r pttet ein SJ^ar^

fd^alli! merben fönnen toie unfer alter fReb Sfeig?"

Sojjele Tnarf)te eine SSemegung entrüfteter ^Ibtue'^r,

„3d) tüeig/' fu:^r ©enber rafd^ fort. „S^^r pttet e§

aud) nirf)t werben tüollen! 5lber aucf) ni(f)t fönnen,
SD^eifter! 3^r fagt, i(i) ^ätt^ !ein foI(i)e^ §er§ für unjer

^anbtoer! wie Q^r! SSenn ba§ toatir i[t, man gibt firf) \a

nid)t felbft fein §er§, fonbern ö^ott tut e§!"

„Sag ö^ott babei au^ beut ©piel," rief ^ojfele. „ö^ott

meinf§ mit izbem 9Jlenf(f)en gut, (55ott gibt jebem ba^

§er5 §u einer anftänbigen 5(rbeit! ©§ fommt nur auf

unferen SSillen an, auf bie ^raü:^eit, ben gleife! (Sin guter

^anbmerfer !ann jeber toerben, e§ ift nur fünbige §offart,

toenn einer fagt: ,3^ein, ba^ mag idf) nirf)t, lieber ^ojag,

baju bin id) geboren!' Unb me^x nod^ al§ bie §offart

fpricf)t ber ©ang ^um 5[flü§iggang fotdie SSorte au§ eud).

©§ gibt leine geborenen ^ojagen — fo unbarm:^er§ig ift

©Ott nic^t! Unb roenn bu :^unbert Xage rebeft, id) glaub'

eg nid)t!"

„Unb id) ©ud) nid)t!"

„9^atürlid)! SßoIIteft bu mir glauben, bu mügteft bi^
ja Oor mir fd)ämen! Übrigen^— tüenn bu red)t f)aft, tt>enn

bu ein geborener ^oja^ bift, mag fud)ft bu :^ier? Söillft

bu bei mir Sl^ünfte lernen? Qdi) oerftet)^ nid)t§, nur mein
^anbmer! . .

."

„3^r tüigt," erlüiberte (Senber büfter, „e§ ift nid)t

meine 2öa!)I. Unb 3^r be^^altet mid) aud^ nur meiner

SJlutter §uliebe. (So bitt^ id) @ud): f)abt ©ebiitb mit mir,

öielleidit ge!)t'§ bod)!"

„So/ tüenn ba§ üierte 9fläbd)en nid)t n)är\" rief igoffele.

„Unb ba§> üierte ift grab' ba§> größte! ^u bift ein jd)Icd)ter

SSurfd)' imb treibft müfte @ad)en."

„3d)?!" rief Senber.

„^u! ^u bift fd)Ied)t, jag' id). *i5)ag bu nid)t heiraten

tüillft, munbert mid) nid)t— ein ,^ojaä' JoUl nid)t gcbunben
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]c\n, mcnu er (eine (Spn((c \)c\\V T)icr iinb inorncn bürt

au^fraincn tuill. ^Ibcr iiuinim (agft bii bcnii uid)t bciuer

Butter ,'i)(ciu!', tüarum tiijjt bii, tuenn bu ju feig ba^u bift,

Sd)iiIbIoje für biefe 5'ci(it)eit büfjen?! *S)u ^aft e§ auf bem
©etDijfen, tuenn 9icb 53^ortd)c '3)iaTnnnt üicUeid)! erft in

3;at)ren, inelleidjt niemd!? einen Mann für feine (£f)aie

finbet— bie bummen Senf Iad)en, menn man i^ren 9?amen
nennt, fo t)aft bu fie burd) beine ^ßoffen blofsgeftellt! 3<^
tüeig, bu bift gar noc^ ftolj barauf! . .

."

„^ei ©Ott, nein!" beteuerte ber ©efd)oItene.

^er ?D^etfter rid^tete fid^ auf; njieber überflammte ber

Sorn fein 5(ntU^.

„SSer f)af§ unter bie Seuf gebrad)t?!" rief er. „(Sttua

3leb 9}lort(^e, njeit er fo oiet greub' baüon ^at? ^u
tüarft e^V

(Senber mußte ben ^lid fenfen. ^n ber 2^at l^atte er

einigen baüon er§är)It.

2{ber nod) fd)Iimmer tvaxb i^m §u ?D^ut, aU Süffele

fortfuhr: „^a§ ift aber nod) nid)t ha§> ^trgfte! ^a§ ^rgfte

ift, n)a§ bu je^t treibft. SSo bift bu immer tüä'^renb ber

^O^ittagggeit? ^ä:) i)ah' geglaubt, bei beiner 9}^utter.

5tber bu fommft nur nad) §au§, ba§> ©ffen in bid^ fiinein^'

5ufd)Iingen, bann rennft bu lieber baüon. ^ier^er aber

fommft bu immer ju fpät, unb n)ie fd)auft bu bann au§?

^alb erfroren bift bu unb 5(ugen t)aft bu, aU f}ätV\t bu
§u üiel getrunfen. ^<i) f}aV§> beiner 9JZutter bi^^er üer*

fd)h)iegen, au§> Mxtle'xb, fie prmt fid^ beinetujegen o^ne^in

genug ah, 5lber je^t muß e§ fein, benn je^t meig ic^

enblid), ma§ batjinter ftedt!"

©enber tuurbe totenbleid). ©atte ber 9}leifter feine 33e^

fud)eim Mofter tüirflid) erfunbet, fo mußte er fofort fUetjen,

gleid)tiiel tt»of)in, auf bie ©efa'^r, am SSege §u erfrieren

ober ©unger§ §u fterben. ®enn in ^arnom quälten i^n

bie ganatüer unter ben ßf)affibim langfam ^u ^obe.

„®u gitterft! ^u fannft mir nid)t in§ ©efid^t fe^'n!

^ätt'ft bu bidf) bod) Ueber gefd)ämt, et)' bu biefe (2d)anbe

unb Sünbe auf bid) unb gan^ 3frael gelaben ^aft! 80
toa^ tvax ja nocf) nid)t ha, feit ^arnon? fte^t .

."
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fein 3^etfel, ber ?D^ann mußte alle^! "ähex t)atte er

tro^bem BBfier gej(i)n?tegen, jo tat er e§ t3ieneirf)t aud)

ferner, fofern man i^n nur red)t barum anflef)te.

„SD^eifter!" ftammelte (Senber, „beult an meine
muiiex ..."

„§aftbu anfie gebad)t, aU bu bi(f) fo an ©otteg Ijeiligem

5'^amen öerjünbigt :^aft?!"

(Senber beugte ba§ §au|3t no(^ tiefer.

„gd^ fef)e ja ein," flehte er, „e§> ift eine (Bünbc. 5Xber

fef)t, anber§tt)o, in ^§ernotüi^ §um SSeifpiel, ift ja jeber

3ub^ ein ,®eutf(^' . .

."

„(Sine f(i)öne 5lu§rebM Übrigeng 'ijob^ icE) ba§ fogar

öon ben (S;§ernotDi|ern, bie bod) getüig 5Ibtrünnige finb,

nie ge:^ört, ba^ bort jeber eine Siebfdiaft mit einer (i;^riftin

^at tuie bu! . .

."

„SSa^?!" Senber traute feinen O'^ren nid)t.

„SSillft bu bid) aufg Sügen öertegen?! ^u f)aft e§ ja

chen geftanben! ®u treibft bic^ täglid^ irgenbtro mit i^r

^erum! S^eulid) bift bu fogar mit einem gan^ befd)mu^ten

faftan I)erge!ommen! Unb mager unb grün tüirft bu
baüon! $fui! ^fui!"

„3d) bin unfd)ulbig!" rief ©enber unb beteuerte e§

mit feierlid^en ©iben. (g§ nüjte if)m aber nid)tg, U§> er

auf Qoffeleg drängen aud) bei bem Seben feiner#?!Jlutter

fd)n3or, baß er feine Sfjriftin liebe. '3)a erft gab fid) ber

9}2eifter gufrieben; eine^ fold^en SJleineib^ toäre aud) ber

geujifjenlofefte Qube nid)t fäf)ig.

SSäfjrenb aber ©enber fd)rt)or, bad)te er angfiooll

naä), n)eld)er 8ünbe er fid^ ftatt bejfen befd)ulbigen follte.

^blid) fiel i^m ettoa^ bei, wa^ nid)t an§u unn)a^rfd)ein=^

lid) Hang. Qebe§ Subenftäbtdien ift Oon einem an Käufern,
33äumen ober $flöden befestigten ^rat)t, bem „(Sirutü"

umgogen. 5öei ben „TO^nagbim" in ^aliäien, hcn

frommen dJemeinben in $ofen unb Sßeftpreugen I)at ber

„©irutü" nur für ben (Sabbat S5ebeutung. ^a ber Qube
an biefem Stage feine Saft au§ feinem §aufe ^inau^^

tragen barf, alfo niemanb mit einem ©ebetmantet ober

einem ^afd)entud) auf bie (5Jaffe treten bürfte, fo mirb
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biirdi bcn „üinnu", bcv bcn Ort um(d)ncf5t, bic giftion

I)cröcftcIIt, ahS luävc bnv Qan^c Seirf)bUb ein $au^. "Der

6e!tc ber „(£t)ajjibim" aber, bic ja in S^arnom bie ^ert=»

(cl)enbc tnar, öcnücit bicfe ^cbcutung be§ ^rat)te§ nid)t.

^^ei i^ncn ift e^ übcrljaupt tierboten, gu anberen 3^cc^cn

aB in (5ie(d)äften ober um ha^ @otte§t)au§ auf^ufud^en,

bic 6tubc 5u üerlajfen, benn ber gromme JoK ba^eim

(i^en imb über ^almub unb %^oxa grübeln, ^a aber

aud) (ie bie§ nic^t immer tun tonnen, fo bebeutet ber

„@irum" bie ©renje, innert)alb beren man jpa^ieren ge^en

barf, benn ba »erläßt man gleid)fam ba^ §au§ nid)t.

„^en ,®irum' '^ah^ iä) überfdiritten," geftanb alfo

Senber §u. „5Iber fe^t, 9}Zeifter, a\§> ^utfd^er ^ah^ id) mid^

an tn)d)e Suft getrö^nt. Qd) muß täglid) gehörig laufen!"

^ojjele fdjüttelte ben fopf. „'^n lügft mid) an," fagte

er. 5lber fein erfter SSerbad^t mar ungered)t gemefen, unb
eine anbere ©rtlärung für bie fteifen §änbe unb bie gtän^«

genben 5(ugen feine§ Se^rling§ f)atte er nid)t — fo mußte
er benn biefen ^Inmurf mo!)I ober übel fallen laffen.

'^a^ aber tüurmte x^n, unb barum tnurbe er boppelt

heftig.

„®e5l)alb bift bu bod^ fd)led^t!" rief er fo laut, tüie

man e^ !aum je t)on i^m geprt. „Unb üon mir friegft bu
nie eineg ©ellcrl @cl) in bie SSelt, merb' ein 8d)norrer!

®a befommft bu für beine Spaße (^fen unb nod) ein paar
^reuger baju . .

."

„©d)meigt!" braufte (Senber auf unb ballte bie gäufte.

„(Sin (3d)norrer!" . . . 5^id^t umfonft l)atte il)n ffio\el m
ber 5tnfd)auung erlogen, ba^ bieg ba^ erbärmlid)fte,

jammeröollfte ©etoerbe unter ber Sonne fei.

„SBarum?!" fagte ber fleine 9)^ann p"^nifd); ber

3om, ber lang gurüdgelialtene ©aß übermannte i"^n.

„3Sar nid)t bein 35ater SJlenbele ein (Sd)norrer? Unb
beine SJ^utter ..."

„9)Zeine 9}^utter?!" fiel il)m Senber l^eifer bor Sßut

in^ SBort unb trat bid)t an i^^n l)eran. „^er tüa§ gegen

meine SJlutter fagt, ben fd)lag^ id) nieber! Unb mein
SBater? 3Sa§ gel)t'g mid) an, n)a§ aug gi^oim bem Sd^rei*
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ber getüorben tft? .

.

. *I)enn grotm tjai er ge^etgen unb
ntd)t 9}ZenbeIe. ©r :^at mic^ in bie Sßelt gefegt — ja!

aber mer fo fd)Ierf)t gegen meine arme ?DZntter mar, ben
braudf)' irf) nid)t al§ 35ater §u ad)ten. Unb öorgenjorfen
t)at mir bi§:f)er nod) niemanb ba§> llngtücf, für ba^ boä)

irf) nid)t§ !ann. 3^r feib ber erfte — fci)ämt (Sud^!" . .

5Iber e§> beburfte biejer fRüge nid)t. Sofjete ^I^en=*

xoti) fd^ämte fid) in biejem 5lugenbtid of|nei)in fo fe^r,

ba^ er in bie (Srbe ^ätte öerfinfen mögen, freilief) au§
einem anberen ©runbe, ber aber nod^ öiel triftiger tüar,

(Sr tüar eben im 35egriffe gemefen, eine ffioi)e\t gu be>-

gef)en, bie i:^m niemanb in ^arnom t)er§ie!)en f)ätte, ge=

fd)n)eige benn grau Stofel, bie er fo aufri(f)tig öere^rte.

Sebem einzelnen in ber ©emeinbe, and) i^m, tiatte ja

ber Sflabbi ba§> ©elübbe abgenommen, ©enber niemals
ha§> (55ef)eimni§ feiner ÖJeburt ^u entbeden. „®^ inär' fo

fd)Ied)t unb ro^ üon eud^," t)atte ber ^riefter gefagt, „tüie

tnenig anbere§ auf ber 2Belt." Unb biefer 9ftof)eit, biefer

(Sd)Ied)tig!eit :^atte er, Qoffele 5lIpenrot^, ein „feiner

WenW, ein frommer 9}Zann, ein U^rmad)er, fid) eben
fd)ulbig modjen tüollen! greilic^ nur, roeil i!)m ber gorn
bie 33efinnung geraubt — aber mar bieg eine ©ntfd)ul*

bigung?!

©r mar faf)I gemorben unb §ufammenge!nidt mie ein

2^afd)enmeffer.

„SSergei^," ftammelte er, „ic^ ..."

3n berfelben ©altung mar üor fünf TOnuten (Senber
tjor i^m geftanben, al^ ber 9}^eifter gefagt, er miffe um
feine ©d)Iid)e. "^ie beiben !)atten i:^re ^lollen getaufd)t.

Senber mar nocf) §u erregt, um beffen inne äu merben.
(Sd)meratmenb ftanb er ba, „(Bd)ämt ©ud)!" mieber^olte

er nod) einmal.

„Qd) fd)äm' mid) ja!" fagte ber Heine Wann meiner^
lid), „unb bu barfft beiner SJlutter nid^t§ baüon fagen . .

."

^a erft !am «Senber ber jä^e 333ed)fel ber Situation
5um ^emugtfein. 3ä!)Ungg fd)hig nun auc^ feine Stim^
mung um, er fü^tte einen Sad)rei3 in ber tel)le. 5(ber

er unterbrüdte i^n unb fagte finfter: „^)x aber merbet
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i'^r nntürlid^ Dom ,(Sirun)' cv3ä()teu unb bai id) ü6erl)aupt

iiid)t^> tauge ..."

„9?cin!" beteuerte Sojjele. „^ah' id^ i^r benn bi^fjer

tva^ Ocfagt? ^lljo — e^ bleibt uuter un§?"

©r ftrecfte bem SeI)rUug bic ^anb t)iu. ^ber biejer

tat, aU Jäf)e er e§ nid)t. (S^ überrajd)te i^n, tüie 5er*

!mrfd)t ber ^fleifter uun mar, er tüugte e§ fid) md)t red)t

5U erhäreu, aber ba§> tuar 3of(eIe§ 8ad)e, uub bie (eine

iüar, au§> biefer SSenbung ber ®inge ^iu^en ju gießen.

„3^r "^abt mid) fd^rtjer ge!rän!t," jagte er. „Ob td)

aU llf)rmad)er tüa§> tauge ober nid)t — gleid^üiel — id)

bin ein ef)rlid)er 5D^enjd^ mie Sljr . . . ^er 50^utter tüill

id) nid)t§ baöon fagen, e§ mürbe fie aud) gu fe^r !rän!en,

aber einen dritten moHen mir fragen, ob ba^ red)t mar,

mir üorpmerfen, bag id) eine§ 8d)norrer§ Sot)n bin.

2)en Sf^abbi ^um 33eifpiel, menn e§ ©ud) red)t ift . .
."

„Um ©otte^millen!" me:^rte ber U^rmad)er Jo entfe^t

ab, ba^ il)n Senber gan§ üerblüfft anftarrte.

„9^ein/' fu:f)r ber ^fieifter faft atemlos fort. „Wn
braud)en feinen (Sd)ieb§rid)ter! SSir merben un§ aud) fo

t)ertragen. ^u üer§eif)ft mir unb id) bir!" (Sr ergriff

©enberg ©anb unb brüdte fie. „Unb ma§ id) nod) fagen

mollf ," fuf)r er fort, „bu :^aft mid) um einen üeinen

£o:^n gebeten! ^u Oerbienft it)n gmar eigentlid) nid)t —
ba^ tjei^t — ^m! 5IIfo — ba bu ben gangen ^ag ba

fi^eft — in ©otte^ S^amen . . . SSomit märeft bu benn

aufrieben?"

©enber riß bie klugen meit auf, if)m mar'§, aU ob et

träume! ^a§ ^atte er nid)t §u hoffen gemagt! 3ßenn

er fid) t)orf)tn gefränfter gefteltt, aU er mar, fo gefd)af) e0

nur, um bem 9)leifter in ß^funft nid)t gar fo :^i(f(o§ gegen^

über§ufte:f)en, mie i)eute. Unb nun bot i^m biejer ba^

^elb an!

„3^r feib bod) ein guter 9J^enfd)," fagte er gerührt,

unb er meinte e§ ef)rlid). ©in ©ulben 9}lonat§Io:^n mar
ba^ geringfte, ma§ er forbern fonnte, unb um biejen SÖt^

trag bat er aud).

„^n ©ulben?!" rief Qojjele erleid)tert; er mar auf ba^
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^o^^elte gefaxt getüefen. „S^un — meil td) b'iä) ge!rän!t

I|ab^ unb tüeil idE) :^off , e§ mirb bir ein ©porn jein — bu
follft if)n :£)aben! S5om närf)ften 9Jlonat ab!"

„9^ein — gleid)!" bat ©enber, unb Soffele qah nadf),

„5lber nun an bie 5trbeit!" fcf)Io6 er.

©0 iagen 5[Reifter unb Sei)rling lieber frieblidf) in ber

SSerfftötte nebeneinanber, jeber über feine 5Irbeit gebürft,

aber üiel brad)ten beibe an biefent Vormittag nid^t öor

fid). ^er 5D^eifter mar §u ärgerlid), ber Set)rling gu freu*=

big geftintntt.

„Qd) :^ab' bod^ in allem red^t gef)abt," bad)te S^jfele,

„unb e§ tüar bem ^oja^ §u gönnen, bag er'§ einmal
grünblicf) §u pren be!ommt. ^a bringt mir ein böfer

©eift ben 9)lenbele auf bie S^i^Ö^- ®ög ^ötf eine fd)önc

©efd)irf)te merben fönnen; in ber gangen ©emeinbe toäx^

xä) in Verruf ge!ommen! 5lber ba^ mit bem ©ulben mar
bod) eine Übereilung, '^a^^ ^ah* id) nun baüon? ^er
$oia§ bleibt mir auf hcm ^aU, nur ba^ id) it)n nod) be^

galjlen muß!"
hingegen f)egte (Senber nun feinen Q^roll me^r. „(Sin

guter 9Jlenfd) ift biefer ^lein^^Qoffele," bad)te er, „freilidE)

nur eben fo ein ll^rmad)er! 5D^er!n)ürbig, er :^a6t mid),,

tüeil id) ein anberer 5!}^enfd) bin aU er — tüarum fällt

mir nid)t ein, be§:^alb i:^n §u Raffen?! @r ift mir g(eid)==

gültig, eigentlid) fd)au' id) i^m fogar nid)t ungern gu,

ttjenn er jo bafi^t unb feine ,Ül)rd)en' anläd)elt — menn
id) einmal in einem ©piel einen braten ©anbtt)er!er §u

mad)en ^ab\ ber aud) fo t)iel $8erftanb f)at, tüie einem
foId)en 9}^enfd)en nötig ift, aber nid)t me^r, bann foll er

fid) benet)men mie Qoffele . . . §affen?! tüie lieb tvoiit*

id) bid) l)aben, menn id) nid)t ben gangen ^ag me^r ba^

fi^en müßt' unb bie öerbammten Üiäbd^en reinigen! . . .

^nx in einem ^t er redf)t ge^bt, id) '^ätt' bie TOelnicer

@efd)id)te nid)t ergä^len follen, aber menn id) gefd)n)iegen

f)ätt^ fo l)ätten bie Senf am (&nW geglaubt, baf5 ^eh
50^ortd)e mid) nid^t gesollt l)at . . . S^^ein," rügte er fid)

bann felbft, „lüg' nid)t, (Senbcr, be^l)alb :^aft bu'§ nid)t

getan — mag mär' bir aud) baran gelegen? — fonbcrn

I
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mcir§ bir Jreiib' madit, warn bie 2cut' über bcinc ö^c*

(d)id}ten Iad)cn! (J^ tii^cU bir im ^üU, tücnn bu \o tüa§

mcißt, bu mürbcft brau erfticfen, tüenn bu'^ öerfd)tt)eigen

müßtcft! . . . 2)ic bidc &\)q\c befoTtimt {d)on norf) einen

9Jlann, (55ott jorgt für un^ alte" — er griff nad) ber

Seftenta(d)e, mo er bcn ^opiergulben geborgen — „er

l)ai aud) für mxd) unb meinen gebfo geforgt!"

9^id)t minbcr fromm na^^m ber alte Mofterbiener bie

51a|d)e 8Hbon)i^ entgegen, bie it)m 8enber bie§mal mit*

brad)te. „^a§> ^ot @ott nid)t gemoüt," fagte er, „ba^ id)

in meinem Sd)mer§ o!)ne Xroft bleibe, ^enn nnfere

Sd)tt)eincf)en, lieber Senberfo, mollen nod) immer nid)t

fetter merben!"

2Sod)e nm 2Sod)e »erging unb 5^eujaf)r mar längft toor*

über, aber gebfo beantwortete bie tägUd)e grage, ob ber

33rief au§ (J^ernomi^ gefommen, immer mieber mit einem

energijd)en Äopffd)ütteIn unb fügte gutüeUen fogar ein

f:pöttifd)e§ 3Sort :^in§u. 5lber 8enber lieg fid) nid)t irre

mad)en. „®ann fommt er morgen," fagte er.

^iefe 3i^t)erfi(^t jollte fid) glänjenb erfüllen. 51B er

eine§ iage§ — es mar im gebruar unb balb ein ^ai^t

I)erum, feit er in ß^gernonji^ gemefen — mieber an ber

„Xartaren"*$forte erfd)ien, ftanb gebfo :^arrenb ba, ein

mäd)tige§ ^a!et unter bem 5(rm.

„^a§ t)at mir freute ber ^Briefträger gebrad)t," fagte

ct. „©r f)at mid) fe^r auggelad)t, benn e§ fü^It fid) an

mie ^üd)er, unb id) fann ja nid)t lefen!"

TOt gittember |)anb ergriff ©enber ba§> $a!et unb
brüdte e§ an fid). Qm 33ibIioti)e!faaI löfte er bie ©iegel.

©g maren mirüid) ^üd)er, eine beutfd)e ©prad)le:^rc

5um ©elbftunterrid)t, eine Heine 2SeItgefd)id)te, ein Se:^r*

bud) ber @eograpf)ie, ein 9fied)enbud), ein ^rieffteller, ein

Sefebud) für ©timnafien unb ein „tated)i§mu§ ber 8d)au^

fpielfunft".

©in 95rief log bei. ^er ^ireftor entfd)ulbigte fid) §u*

näd)ft, bag er erft je^t antworte; er fei erft üor einigen

Sßod^en mit feiner ixuppt nad) ß^gernomi^ gefommen,
meil fid) in ber (Stabt fein genügenbeö ^ublifum für bie
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ganje SSmterJatjon finbc, unb fjobt \iö) bann auä) bie

6ad)e grünbürf) überlegen tüollen. ©r l^alte e§ nad^ reif^

Iid)er ©rtüägung aud) nun nod) für ba^ befte, ba^ ©enber

in ^arnotü bleibe, bi§ er fid) bie nöttgfte ^itbung an^

geeignet; fei er erft einmal bei ber Gruppe, fo n)erbe er

bafür feine S^^^r ^^^"^ S'lu'^e, öielleid^t aud) feine Suft

mel)r l)aben. 5!Jlit §ilfe ber beiliegenben 58üd)er tüerbe

er fid) aud) Ijoffentlid) o:^ne Seigrer fortl)elfen. „^u
nintntft/' l)ei6t e§ njeiter, „guerft bie 8^rad)le^re burd),

bann bie anberen ^üd^er. ®er 35rieffteller foll ^ir nur

al§ Wußtet bienen, ben ^ated)i§mu§ lieft ^u §ulefet. dJe^t

e§ tro^ ber ^üd)er gar nid)t ober hjollen fie ^id) um
Jeben $rei§ Verheiraten unb fannft ^u '3)id) unmöglid)

onberg bagegen fd)ü|en, fo !omm in ©otteg 3^amen fo^

fort 5U mir — id) bleibe big @nbe 5l|)ril in ß^^ernotoi^,

5lber e§ fd)eint mir, toie gefagt, für ^id) vorteilhafter,

h)enn ^u erft im Qanuar, alfo nad) einem Sa^r, gu mir

fommft. 5^0 d) ein^! ^i§ ^u meine SSüd)er ganj genau

burd)gelefen :^aft unb t)erftet)ft, mußt ^u ba^ Sefen in

ber 33ibliot^e! bleiben loffen — bann magft '^u (5d)iller

ober Seffing lefen, aber nid)t 6^oett)e ober 8l)a!efpeare.

ßeb' h)ol)l, bleib' frö^ltd), @ott fdjüje ^id), unb id) merbe

^id^ nie üerlaffen. S5raud)ft ^u @elb, fei e§ ^ur Oleife

ober meil e§ ^ir p fd)led)t ge:^t, fo fd)reib' mir; id)

l)ab' felbft nid)t oiel, aber e^ irirb fd)on für un§ beibe

reid^en."

©enber la§ ben SSrief n)ol)l an bie sel)n SJlale, feine

fingen feud)teten fid^, fo oft er an ben (Sd)lu6 !am. „®er

gute ^Äenfd)/' murmelte er, „ber gute 9)lenfd)! . /.

S^atürlid) mill id) il)m in allem gel)ord)en, e§ ift ja

bitter, bag id) nod) t)ier bleiben muß, aber er toeig,

toarum!"

^B gebfo erfd)ien, na^m ©enber ^Ibfd^ieb Oon il)m.

„SSielleid)t fomme id) in ben näd)ften 9Jbnaten ujieber,"

t)ex\pxad} er.

5(ber ber freunblidje @rei§ fd)üttelte traurig ben

„(£§ ift aug," fagte er, „für immer au§. Qd) ^abe ja
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getüugt, e§ tvixb \o fommcn. ^ag bu täglitf) \o bittet

frierft unb id) bafür Slibomi^ trin!e — c^ mar mir immer
mie ein fd)öner 2raum, imb ein ^raum !ann nicf)t emig

bauem. iniun !ommt mieber ber gemeine ©d^napg, mo
irf) brei gläfrf)d)en trinfen muß, biö mein ©erj l^eiter

n^irb — unb ben muß id) mir obenbrein fetbft he^a^Un*

Slber ba^ ift ber SSelt Sauf! £eb^ n)o!)l; 8enber!ol"

^



Vierze()ntes Kapitel

|n umge^enber (^tütberung 3^re§ Serien öom
-4^ 30. Januar beehre td) mi(f) gan§ etgebenft mitzuteilen,

bag S^nen ÖJott folt ^lüc! geben unb ©egen unb langet

Seben, unb JoK 3t)nen öergelten, tüa^ (Sie an mir armem
2Jlenfd)en tun!

®§ mar mir fet)r angenef)m, au^ |)0(^bero 3wi^^tft

gu erfe^en, ha^ fic^ (Suer §orf)tDoi)Igeboren in ern)ünfd)tem

SSof)Hein befinben, unb irf) mö(i)t miffen, ob Sie gefunb

Jinb unb ob bie (J^ernotoi^er njentgften§ bie ^aar Sßo(i)en

öiel in§ X^eater ge^en, benn ber §err 2Bof)Itäter f)at ja

leiber fein SSort über {i(f) gefd^rieben unb über bie 5^rau

unb bie ©ef(i)äfte. 5tud) mar id) fef)r erfreut, barau§ ^u

entnef)men, bag ©od)bero Unternehmungen guten gort*

gang ne^^men, unb ber ©err 9ZabIer braud)t ficf) nid)t^

baraug gu machen, benn für bie S^ernomi^er ift e§ eine

©cf)anb^ bag er bort nid)t ben ganzen SSinter fein !ann,

aber ni(^t für if)n.

ßuer §o(f)tDo^lgeboren gefällige Senbung ^abe gteidE)^

zeitig ersten unb beehre mirf) für bie ^jrompte %u§^

fü^rung meiner Aufträge meinen ®an! ju fagen; auf^

gegebenen (55egenh)ert fjobe S^nen beften§ gebud^t. Sieber

©err 2Bot)ttäter, icf) f)ab ja lang auf ben 33rief toarten

muffen, aber irf) i)ah gemußt, ber gute 3D^enfc^ berläfet

mid) ni(f)t, unb mie icf) aüe§ gclefen ^ah unb bie 93üd)er

burd)gefd)aut, t)ah id) gemeint üor greube. (^ott muf3

e§IoI)nen; mie foU id) e§ je üergciten, außer baß id) aB
©d)aufpieler bei Q^nen bleiben merb, fo lang Sie mollen
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unb für icbcn So^n ipielen, oud) für jefin treu^er tägtid^

— auf ^!}re!

5ln ocfd}äftUrf)cn 5^ad)ric^tcn öom r)iejigcn ^la^e, bic

^'uer §od)iuot)tGeboren intcrefjicrcu bürftcn, beeile id^ mic^

5unäd)ft 311 §od)bero ^enntni^ ^u bringen, baß ic^ gott^

lob fReb 9)Jortd)e!S 6f)aie nid)t 5U f)eiraten braud), unb eine

anberc, fd)cint e^, ^at 9?eb Q^ig nod) nid^t gefunben, aber

n)enn ja, fo njerb id) fd)on ntad)en, baß (ie mid) aud) nid)t

nimmt. Qm tlofter f)ab id) öiel gelefen, juerft üon Sefjing,

bann öon 51 bi^ ^Ibigenjer, aber ber ©err SBo^Itäter :^at

red)t, menig '^ab id) üerftanben, imb id) meiß gar nid)t,

njag $t)iIota§ mill. Übrigen^ ift ba^ Sejüon nid)t fo

fd)Ied)t, n)ie id) geglaubt f)ab, benn je^t fef) id) au^ ©od)*-

bero 3^f<^^ift ben 9^amen üon bem englifd)en ^id)ter

unb bi^l^er :^ab id) geglaubt, baß er @d)edtpier geheißen

l^at, benn fo :^at e§ mir ber arme SBilb gefagt, er t)at e^

— ber 5lrme — felbft nic^t rid^tig genjußt. Me§ fotl ge^

fd)e:^en, n)ie ber §err SSo^Itäter mir fd)reibt, benn Sie

finb mein ^ofe^, aber id) merb 3f)nen ge^orfamer fein,

al§ unfere 33äter in ber ^üfte ifim toaren, unb erft im
näd)ften SSinter !omm id) ju 3t)nen unb jebe Qtxh in

jebem ^ud) merb id) bann au^menbig toiffen — <3ie

fönnen mic| prüfen!

SSag ßuer ©od)n)of)Igeboren gefällige Offerte betrifft,

fo t)ai e§> Sf)r (Sngel im SSud) S'^reg Seben^ eingefd)rieben,

toag Sie, tro^ S^rer eigenen Sorgen für einen fremben

^enfd)en, btn Sie einmal im Seben gefeljen :^aben, tun

tüollen. 5Iber e§ ift nid)t nötig, lieber §err SSo^Itäter,

h)eil mir tIein==3offeIe, n)a§ mein SJleifter ift, jejt monattid)

einen ©ulben Sof)n gibt, unb nja^ bie Steife betrifft,

ba§> ift meine le^te Sorge — menn id) erft fo meit tt)är!

^enn e§ fäf)rt fein gu^irmann §h)ifd)en f)ier unb S§emo*
n)i^, unb eg fi^t fein Sd)änfer am 2ßeg, ber nid)t btn

,$oias' fennt. 9^ur in d^txnom^ fennt mid) niemanb,

aber ba§> wirb fd)on anber^ merben, unb Sie merben (S^re

mit mir einlegen — Sie n^erben fd)on fe^en! ^d) tneiß

nid)t, mag id^ beffer mad)en merb, ob luftige Seut, ob

traurige Seut, aber beibe ujerb id^ fef)r gut mad)en, ba
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fönnen firf) ber §err SSol^Itäter barauf öerlaffen. 9^ur ob
aud) SSerliebte, rtjeig id) nid)t, aber fo bett ^aitjan ober

ben ©d^ajelocf — mir ioäffert {d)on ber 50^unb, unb (Sie

fönnen mir glauben, mein (B^a\elod toirb gut Jein, au^ge*^

äei(f)net mirb er fein — natürlid^ nacf) 3t)nen!

Snbem id) mic^ @uer §od^tüof)Igeboren fernerer Ge-

neigtheit empfet)Ie, geidine id)

in augge§ei(^neter ©o(^ad)tung

$od)bero gan§ ergebenfter

Senber ^urlänber,

fünftiger 8d)aufpieler.

Sßatnotv, 8. gebruar 1853.

N.S. ^ie %xan SSo:f|Itäterin lag i6) \d)'ön grügen unb
alle 3:^re ^itglieber.

P.S. ^enn (Sie mir fd^reiben tüollen, immer an gebfo
$at)bu! im £Iofter in 33arnoto, benn e^ barf ja niemanb
miffen, ha^ id) lefen !ann.

9^ad)Jd)rift. Sßa^ id^ ba gefd^rieben ^dbc öom (Sd)oie=^

lod unb Sf^at^an, natürlich mein id) ba§ nid)t für ben ^In^^

fang. Qm 5(nfang f^jielid) S5ebiente, unb menn ©ie tüollen,

!e:^r id^ ein gan^eg Sa:^r nur ba§ 2::^eater aug unb h)erb

bod) glüdlid) fein, ha^ id) babei bin."

liefen ^rief fd)rieb (Senber in ber britten S^^ac^t nad^

föm^fang ber OTd)er, unb fd&on brad) ber faf|Ie (Sd^ein

be^ SSintermorgeng burd) bag ^^^nfter feinet ^ämmerd)en§,
oB er if)n beenbete. '2)enn ba§ mar ein fd)njer <Biüd 5lrbeit

für i:^n getoefen, meil er ja nid)t nad^ eigenem Ö5utbün!en

fd)reiben, fonbern, mie S^^abler gen)ünfd)t, ben „S3rief^

fteller" aU SJJufter benüjen mugte. (So na^m er benn in

ben beiben erften 9^äd)ten bie^ 35ud^ burd), aber fo eifrig

er lag, ein (Snttourf , ber aud) nur entfernt für feine Sage
gesagt ptte, fanb fid) nic^t, unb er mußte enblid^ il^rer

gtoei fombinieren, um f)aIbrDeg§ ^u flanbe gu !ommen,
einen „Kaufbrief an einen 65önner" unb einen „&e\ä)ä\i^^

brief an eine große girma".
(Sr arbeitete eifrig; aud) toenn unten ha§' ©Iödd)en

ertlang, gum 3^^^)^^!/ ^«6 ein SBagen ben 8d)Iagbaum
|)affieren njoUte, blidte er !aum auf. %a^ mar grau Sflofel^
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©od^c, bei ^ao unb bei "üdadji, fo fjenf tüic öor ^mansig

3af)ren. ^\c mcnigen §aare, bie il)r unter bem „Sdjcxid"

(ber enganliegenben topffappe ber öftlid)en ^übinncn)

f)erüorquoncn, tuarcit nun tvc'x^, ba^ i)aGcre, !nocf)ige

5lntli^ h)ie^ tiefe Jurd^en, aber bie ^eftalt luar nod) jo

un9ebrod)en, ba§> 5luge fo fd)arf mie einft. 5lurf) nun nocf>

üerrid)tete fie ben ^ienft felbft. Unb bod) mar bie ©eer*

[trage aud) üom 5lbenb big jum ^Jlorgen öiet befat)ren;

n)o:^I äe^nmal mußte fid) bie 9JJautnerin be^ 5^ad)tg

t)om Sager erf)eben. 5lber bie tatfräftige grau tüoUte üon

feiner §ilfe miffen, bulbete aud^ nie, bag 8enber für fie

eintrat.

©r mar e§ fo getuo^nt unb bad)te nid)t barüber nad),

ob eg fo red)t fei — aud) in jenen 9^äd)ten nid)t. 9^ur

eine§ ging xi)m gunjeilen burd) ben Sinn, menn er bag

©Iödd)en öernaf)m: mie, menn bie 53Zutter btn Öid)tfd)ein

benterüe, bie Seiter emporüomm unb an feine Xür pod)te?

5lbcr feine Kammer lag ja im ®ad)giebel be§ ebenerbigen

©äugd^eng, unb nad) f)inten f)inaug; grau 9lofeI fonnte

ben (Sd)ein nid^t gett)af)ren. Unb fo (a§ unb fd)rieb

er eifrig brauf lo^, obtüof)! er fe^r mübe mar — aber er

mußte nun fertig merben, ber ^an! für foId)e 2öof)Itat

ließ fid) nid)t länger öersögern.

51B ber ^rief enblic^ öorlag, gefiel er i:^m tüof)I.

„^f^abler :^at red)t, mie immer," bad)te er, „mit bem ^rief^*

fteller ift e§ fd)merer, aber bann fommt alle^ aud) üiel

feiner :^eraug."

©r ftredte fid) auf fein Sager f)in, nod) etma^ öom
üerfäumten (5d)Iaf nad)§u^oIen, bi§ er ben ÖJang §ur

SSerfftätte antreten mußte, ©onft fd)Iief er ein, !aum
ba^ ber ^opf ben ^olfter berü^^rte; bie^mal ging e§ nid)t.

Sn feinen 8d)Iäfen pod)te e§ f(^mer5f)aft, bie 5Iugen

brannten, unb fo oft er in §albfd)lummer üerfiel, riß i^n

ein angftöoller 3:raum mieber empor, ^a ftanb fein

5!Keifter Soffele üor i^m unb f)oIte pf)nifd) ben eben ge*

fd)riebenen ^rief l^eröor, ben Senber unter bem ^opf*
polfter geborgen, ober bie 93lutter {)atte bie Sabe auf*

gemadE)t, mo er bie ^üd)er oerftedt, unb marf fie unter
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S8erh)ünf(j^ungen §utn fyenfter f)inau§ . . . ^a^u ber |)uften,

ber mcf)t enben tüoUte. „28enn icf) nur nid)t !ran! toerbe,"

ba(i)te er angftöoll, aU er ftii) erf)ob, ntüf)fam anüeibete

unb tüanfenben ©(i)ritt^ in bte 3Sof)nftube trat, bie %tixi}='

ftüd^fnppe einzunehmen, „um ®otte^ millen, je^t gefunb

bleiben, gejunb!"

grau 9lo(eI fa§ bereite auf ifirem gerto^nten $(a^ am
genfter, ujo fie ithen ^agen, ber firf) na^te, gema^ren
fonnte. Sie blidte nid)t auf, ertoiberte aud) feinen (^ru^

nici)t.

@r fefete fid^ an ben ^if(f), griff nad^ bem Söffe!,

frf)ob aber balb ba§> ^öpfd)en öon fiii). %ud) mit bem
©jfen iüar e§ ^eute ni(i)t^. 5(B er fid) er^ob, begeg*

nete er bem ^Slid ber SJlutter; fie Ja^ it)n fo red)t forgen^

\)oU an.

„^ift bu Iran!?" fragte fie; e§ flang ungetüo^nt meict)»

®r öemeinte.

„©§ ift bod) fo!" fagte fie unb trat auf if)n §u. „®ein

Ruften h)irb immer fd)limmer, er läßt bid) je^t aud) nid)t

mei)r fc^lafen . .
."

„O bod), 9}^utter . . . SSarum glaubft bu? , ,
."

„3ßeil bu immer Sid)t brennft — geftern — freute
—

"

(&t füt)Ite fid) erröten.

„^a . . . aber e§ ^at nid)t§ §u fagen." (Sr griff nadö

ber 9}Zü^e. „1)u lannft mirflid) rul)ig fein, SJlutter!"

Sie faßte if)n (d)arf in^ ^uge.

„'iJ)u füt)Ift feine Sdimerjen?" fragte fie. „©pudft
lein 35Iut?"

„9^ein!" beteuerte er.

„Sonft müßte man ben ^oftor fragen," fu^r fie fort.

„TOt foId)en <Bad)en barf man in beinen Qat)ren nid)t

f^jaßen!. . . ^ber tüenn bir mirflid) nid)t§ (Srnftli^e^ fe'^It,

fo I)at e§ t)ieneid)t aud) fein (55ute§, baß bu gerabe je^t

ein bißd)en t)ufteft unb bläffer au§jief)ft . .
."

„SSarum?" fragte er erftaunt.

„SBeil ja
—

" begann fie leb^ft, ftodte bann aber. „2Bir

fpred)en fpäter einmal barüber! &d) je^t, ber 50^eifter

märtet!"
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„S55a6 mag ba§> (ein?" bad)te Senber erftaunt, aber um
crnftlid) barüber nad)5iifinnen, fiUjtte er fid) ^u mübc, nur

mit ^lufgebot aller traft tonnte er bie 3Scr!ftätte erreid)en

unb {an! ba matt auf feinen Sd)emet. Unb mit ber 5lrbeit

ging'^ l)eute nod) fd)Ied)ter aU fonft.

Soffele 9IIpenrotf) tat, aU ob er e§ nid^t bemertte; aber

©enber felbft fü'^tte, bafi c§> fo nid)t ge!)e. ^ mußte bie

9Md)te nid)t bIoJ3 gum Sefen unb ©d)reiben, fonbem auc^

5um 8d)Iaf benu^en.

®a§ tat er benn aud), aber e§ fiel i^m fd)n3er. 5^id)t

etma, al§ ob ba§ ^ud), ba^ er nun §unäd)ft burd)na^m,

gar fo feffelnb gemefen njäre. 5Iug ß)e^orfam unb in ber

abergläubifd)en i^nxdjt, baburd) üom red)ten SBege ab§u*

!ommen, lieg er alle^ anbere unberüf)rt liegen unb mib*

mete fid) ber „^eutfd)en 8prad)Ief)re". (5o oft er ^eim^

!am unb bie 53üd)erlabe auffd)Iog, feuf^te er tief auf, '^a

lag bie „Seltgefd)id)te", ba^ „£efebud)", öor allem aber

ber (2d)IüfteI ^u feinem $arabie§ — ber „tated)igmu§

ber 8cf)aufpiel!unft", ber fogar mit Silbern gefd)müdt ujar,

bie Iad)cnbe, ujeinenbe, gornige unb furd)tfame (55efid)ter,

fomie „8pieler" unb „©pielerinnen" in bcn öerfd)iebenften

Haltungen unb toftümenbarftellten— unb er mußte lernen,

ma§ ein „^auptnjort" fei, unb bann ujie üiele „3^iten"

e§ im *3)eutfd)en gebe! (S^ tnax :^art, unb nad)bem er fo

ftunbenlang fonjugiert: „Qd^ liebe — ic^ liebte — id) ^be
getiebt —" ptte i^m ba§> 2Bad)en eigentlid) fd)tt)erer fallen

follen aU ba§ 8d)Iafen. 'S)ennod) fämpfte er allnäd^tlid)

ben gleid)en Strauß mit fid) felbft: „9^ur nod^ ein ^alb

Stünbele, ba§> fd^abet nid)t," unb bann: „^0(^ §et|n

9Jlinuten; ba^ ^alV id) teid)t au§" — bi§ er fein Sager

auffud)te. 'i5)enn je rafd)er er mit bem langmeiligen S5ud)e

fertig mar, befto e^er n^inften \t)m bie greuben be^ £efe^

bud)ö unb enblid) aud) bie Sßonnen be§ „fated)i§mug".

(Sr mar in jenen iagen mof)I einer ber gtüdlid)ften

5D'lenfd)en in 35amom. ^enn er mar ja auf bem Sßeg ju

feinem 3^^^ u^^ felfenfeft feine 3uöerfid)t, e§ §u erreichen!

S^iur ba§ emige 5^er^ef)ien gegen feine 9)lutter mar if)m

äumeilen ^einlief); er trug nun ben 8d)IüffeI §u feiner
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Kärntner immer bei fid), oBrt)o:f)I grau 9?ojeI fie ofjne^in

nie betrat, unb t)erf)ängte be§ 5lbenb§ ba§ g^nfter, ba^

fein Sid)tftra^|I f)inaugbringen fonnte. 5lber er mugte
fie ja :^interget)en, unb menn i^^r aud) bie SSertt)ir!Itd)ung

feiner $Iäne gemig 5unäd)ft nur 8tf)mer§ brad^te, tt)ie

reid)li(^ mollte er i:f)r einft, menn er ein großer „Spieler"

getüorben, öergelten, wa§> fie um i^n gelitten! ©ie

öerbiente e§ ef)rli(f), \o tief er fie ge!rän!t, nun mürbe fie

au§ 35eforgniö um feine ÖJefunb^eit üon ^ag gu 2ag
freunbli(f)er gegen i!)n. ^ie Sßanblung mef)rte ba§ &IM^^
gefüf)I, ba^ if)n in biefen g^^t^n überfommen, faft tjätte er

btn läftigen ©uften gefegnet, ber bie§ ^erbeigefü:^rt.

3lber feltfam! — aU follte nun alle§ öerfdiminben, n)a§

i^m unangenefjm gemefen, fo rourbe nun au(f), je n^eiter

ber ^är§ üorfd)ritt, je milber bie ßüfte h)ef)ten, fein 3)leifter

gegen i!)n immer freunblid^er. (Sr Iacf)te i^n orbentlirf)

an, tüenn er morgend ben Saben betrat, unb aU ©enber
einmal beim äi^faitimenfejen eine§ U^^rmerB gebanfenöoll

beüinierte: „%a§> 9läbd)en, be§ 9fläbrf)en§, bem fdäbdgen,

ba§> 9fläbrf)en" unb babei mit ber i)neif§ange bie g^ber

fprengte, tüar ber Tle\\tex nur einen 5lugenbli(f ungehalten,

bann fagte er freunblirf): „SJlad)' bir nid)t§ barau§, id) Ieg^§

gum übrigen!"

6enber blidte i^^n öerblüfft an, aber ber üeine Wann
ärgerte fici^ mirflirf) nicf)t, Iad)te fogar über ba^ gan^e &e^

fid)t. §atte er enblirf) bie (5$ebulb Verloren unb tüoHte

ben imgefd^icften Se^^rling fortfd)iden? %a^ fa!) Süffele

5lIpenrott) nirf)t ä^nlidf); er mar nur eben fo ein Ül)rma(i)er,

ober ein ef)rlirf)er ^ann. §atte er 33öfe§ öor, fo f(i)nitt

er feine freunblid)e 9Jliene.

„SJlir fann^g red)t fein," barf)te Senber öergnügt. „Sd^

tu^^ gemig nid)t abfi(f)tlidE), aber id) fürd)f , bie greub^

mod)' id) i^m nod) oft!"

©r märe minber ru^ig gemefen, menn er ben ©runb
biefer rätfelf)aften 5röf)lid)feit gefannt ptte. (S§ mar ber*-

felbe, ber feine 9}lutter mit fo ^ärtUd)em 93angen erfüllte,

über ©enber §og fid), ot)ne ba^ er eö a^ntc, ein ©emitter

^ufommen. ©egen ßnbe 5lpril fanb, mie attjä^rUd), bie
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?ftcfrutierunc| in ^arnoti) ftatt unb Senbcr, bcr im

öoriflcn "DJ^ai |cin gnjan^igftc^ ^al)x üoUcnbct, I)atte fid) ju

[teilen.

^a§ iunßte er nid)t, fonntc e§ nid)t lüifjen. (5r ge*

l^örte ja — glaubte er — ju jenen wenigen (ytürflidjen,

bie geje^lid^ t)om SJZilitärbienft befreit maren; er mar ber

einjige ©of)n einer SSitme. Merbing§ genügte bie^ allein

nad) bem ©efe^e nid)t, ber So'^n mußte ber (Srnäf)rer

ber SJlutter fein, unb grau Sflofet ernährte ja i()n. ^ber

bamit na^m man e§ in ^arnort) nic^t fo genau; für eine

foId)e ^efd)einigung forgte fd)on Suifer ^onnenblum, ber

8d)reiber ber iübifd)en ©emeinbe, unb man braud)te i^m
nid^t einmal gute Sßorte bafür §u geben, nur ©elb, tiiel

ober menig, je nad^ bem SSermögen ber ^Jiutter. ?Jrau

^lofel, bie arm mar, !am üielleidit mit einer %a%e üon

^man^ig Bulben baüon, ma§ für fie freilid) ein großer, aber

nid)t unerfd)mingUd)er betrag mar. ©o ^atte fie e§ (Senber

ftet^ gefagt, fo oft bie 9lebe barauf gefommen, unb ^ingu*

gefügt: „@ott I)at ein (£infe:^en getrabt! ^ie Sorg' menig^^

ften§ t)aW id^ mit bir nid)t — e§> mär' fonft aud) mirtüd)

5U biel!"

©§ mar feine Süge, feine ©eud)elei, menn fie fo fprad),

fie glaubte e§> felbft fo. 9^ur meil fie eine üorforgIid)e grau
mar, bie alle§ gern reditgeitig orbnete, mar fie fd)on mef)rere

lUlonate üor ber 3f{e!rutierung, im Qanuar, nad) bem &e^

meinbef)aufe üon ^arnom gegangen unb ^atte Suifer

SBonnenblum i^r 5lnliegen Vorgetragen.

Slber ba f)arrte i^rer eine bittere (Snttäufd)ung. ^er
üeine, I)öderige, ^odennarbige Wann blinzelte fie au§

feinen fd)Iauen 5Iugen ^alb mitleibig, f)alb fpöttifd) an»

„Siebe ^xau 9flofeI," fagte er überlegen. „^a§ ge^t ja

nid)t, 8enber ift ja nid)t ©uer (5oI)n!"

„SBa§?!" fd)rie fie auf, faßte fid) aber fofort mieber.

„^a irrt Q^r ßud)," fagte fie rul)ig. „^ein Senber ift

nid)t unter meinem ©ergen gelegen, aber Oon feiner @e^

burt h\§> Ijeut' bin id) feine i^Uitter gemefen. Unb aud)

mit bem S^abbi unb ben ^Hteften ^ab' id)'0 auegemad^t,

baß er mein ^inb ift, an bem fonft niemanb ein 9ied}t I}at,
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unb fie alle ^aben mir §ugejd)h)oren, er foll nie erfal^ren,

ha^ er be§ ©djnorrer^ <Bot)n ift . . , 5(Ifo
—

"

Suifer fjatte if)r ungebulbig gugefiört.

„5lIfo ift er borf) ni(i)t für ben ^aifer (5uer IeiBIi(f)er

So^n!" fiel er i:^r in§ SSort, „unb tüaö fümmert ben ^aifer,

tva^ S^r mit bem 9iabbi gerebet f)abt?! . . . §ier fielet" —
er fd)Iug bie 9Jlatri!el anf — „idti merb^g ©ud) öorlefen,

grau ffio\el — ,(Senber ©lattei^, (Sot)n be^ üerftorbenen

3:almubiften unb S5ettelmanne§ 9J^enbeI ©lattei^ aug
^oiüno nnb feiner gleid) nad^ ber Geburt be§ Knaben
abgef(^iebenen ©^efrau TOriam, unbefannten ©eburt^*»

namenö' — unb ba§> allein gilt!"

9^0 d) immer blieb grau 9iofeI gelaffen.

„So f(treibt fjxn^u," fagte fie, „bag ic^, bie SSittoe Ütofel

^Urlauber, biefen ©enber f(f)on t)or ghjangig Sauren an
^nbe^ftatt angenommen f)abe!"

„2Bie lann id) ha§? ©§ mär' ja eine Süge!"
„©ine Süge?" fd)rie fie empört auf. „SJleine Opfer,

meine tränen, meine fd)IafIofen ^äd)ie eine Süge?!"
„gür ben ^aifer!" ermiberte er.

„^en ^aifer?!" . . . (5r foII alle ^arnomer fragen, ob

e§ nic^t ma^r ift! . . . Unb er ift ja aud) ein 5!)lenfd) unb f)at

ein ©er§ . .

."

Suifer Söonnenblum lädielte. „3f)r rebet, tüie 3^r'§

öerfte^t! Qd) fage: ,ber ^aifer', benn tvenn id) fagen

mürbe: ,ba§> @efe^', fo mürbet Qi)x nrid) ja nod) weniger

k)erftet)en. 9^ämlid) be^ £aifer§ 2BiI(e ift aufgefd)rieben,

unb baxnad} rid)tet man fid), unb baöon gibt e§ feine 5(u^*

na:^me. (Sagt felbft: ^at ber ^aifer bie Qeit, alle SSarnotüer

auszufragen unb bann gu entfd)eiben, ob er ber Sflofel

im 'SRauÜ)au§> ben (SJefallen tun tüill?! . . . ^aä) bem ®efe^

ift 8enber nid)t @uer ©o'^n! Unb SI)r fönnt i^n aud) nid)t

nad)träglid) an ÄinbeSftatt annehmen. 5(boptieren, Reifet

ha^ — t)erftet)t S^r? — aboptieren —

"

„?D^einettt)egen! 5lber marum nid)t?!"

„SSeil 3t)r feine SBitiue fcib!"

grau 9^ofe( legte bie ©anb an bie (Stirne. „8eib Sljr

toerrüdt ober id)? teine SßitJoe?"
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„Scib 5^r üon ^-roim, bcm (5(f)rcibcr gcfd)icbcn?

5?cin! 3ft er tot?! 3^)r luifst eö md)t! goIgUd) Jeib 3f)r

feine Sitnjc; (onbcrn eine grau, bcr ber Tlann burd)Ge^

gangen ift. ^a müßtet 3t)r alfo ^nerft eine ^lage gegen

groim einrcid)en, iucil er (Sud) bö^tüiHig üerlaffen ^at.

Unb ba man \i)n nid}t finben !önnt^ müßt' man bie ^(age

öffentlidi auc-fd)reiben unb fagen: Wdbe\t bu bid) ein Qa^r

nid)t, fo bift bu tot! Hnb bann tt)ävet 3^r erft eine SßithJC

unb fönntet aboptieren. 5Iber ba^^ bauert minbeften§ gniei

Qal^re, unb injmijdien !ann ßuer (Senber fd)on Korporal

fein ..."

grau D^ofel ridjtete fid) auf. „^a§ ift ja alleg Hnfinn,"

jagte fie. „9Iuf meldiem griebl^of groim liegt, meig x(i)

nidfit — ©Ott geb* U)m bie etnige 9lu^! Qe^t foll i d) x^n

flogen, meil i d) i^n oor gn^eiunb^njangig Qal^ren meggejagt

^ah'?l ... hieben n)ir beutfd), 9teb Suifer! 2Sa§ öer-

langt S^r?!"
Suifer ^onnenblum erf)ob bie klugen jum §immel,

aU tüollte er i^n gum 3^U9^^ mad)en, tüeld)en Unöerftanb

ein 9}^ann tüie er über fic^ ergeben laffen muffe.

„Slber, grau Sflofel!" fagte er üormurfgüoll unb trat auf

fie §u. „QätV id)^§ benn bann nid^t gleid) gefagt?! SSer^

bien^ benn id) nid)t gern? 5lber ba !ann ic^ nid)t§ tun, unb
tüenn S^r mir taufenb ©ulben gebt . . . SBa^rl^aftig —
aber — um @otte§n)iIIen!" unterbrad) er fid) erfd)redt.

grau 9lofeI manfte, fie tvax einer Df)nmad)t na'^e. §afttg

liefe er fie auf einen Stuf)I gleiten.

„(Bo beru:^igt (Sud^ bod)," fuf)r er fort. „(S§ ift ja feine

6d)Ied)tigfeit Oon mir! SSenn ^^r mir Oor gmangig ^a^ren
gefagt pttet: ,3d) tnill nid)t, bag bie§ £inb ein ©ellner

(forrumpiert au§ .©ölbner', Solbat) n>irb — fd^reibt e§

a\§> SJ^äbele ein' — id^ ptf§ um :^unbert Bulben getan.

Ober: ,©d)reibt i:^n gar nid)t ein,' f)ätf nid)t Oiel mel^r

gefoftet . . . 5(ber je^t . . . je^t fönnf id) if)n :^öd)ften^

fterben laffen ..."

„sterben?!"

„So — freilid) müfef er bagu nadf) Klüfte ge^en, ber

l^iefige ^oftor mad)t foId)e Sad)en nid)t. ®ort mirb i^m
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€tn ^otenldöein auSgeftedt . . , erfrf)rerft nicf)!, fold^e Seuf
leben am längften. greiUtf) mug er bann für einige Qafjxt

nad) fftu^lanb ge^en ober nac^ 9lnmänien, bi§ er unter
anberem Sf^amen änrüdfommt . . . ^a^ ift ba§ Gid^erfte,

ba§ einzig ©id^ere, aber e§ foftet fünf^unbert ©ulben!"

„80 üiel i)ah^ irf) nid)t!" murmelte fie mit bleid)en

Sippen, „mit 3^r feinen anberen SSeg?!"

Suifer SSonnenblum §uctte bie 5I(f)feIn. ®r fannte

beren genug, aber leinen, mo er aud) etma^ üerbienen

fonnte. Sßeil aber bie ^rau fo gebro(^en njar, fo meinte
er: „^ä) UnW feinen .». ©in ef|rlicf)er 5D^ann :^at mit
joIrf)en (Sad^en nid)t gern gu tun . . . 5(ber — fragt boc^

anbere!"

grau 9lofeI hjanbte fid) an hen Tlann, bejfen $fli(f)t

e§ mar, ben Söitmen unb Sßaifen bei§ufte:^en, ben 9tabbi

ber ©emeinbe. ^a^^ tvax ein '$flen\fi) anberen (Sd)Iage§

aU Suifer, fromm unb gemiffen^^aft, beibe§ freilief) nur
im ©inne be§ ftarren, büfteren ©laubeng feiner ©efte.

^r galt — unb ba§> tvoUie Wai)xl\ä) eiwa§> fieigen — aU
ber frf)Iimmfte, prtefte g^anatifer unter ben gali§if(f)en

^f)affibim, freilirf) audf) aU ein 5D^ann t)on untabeliger

©^rlirf)feit. 5lber aud) er fanb bü§ S5eftreben, auf ©(i)Ieid}=

Jüegen ber aRiUtärpfIid)t gu entgegen, nid)t fünb:^aft, im
Gegenteil, ©ott tDo^Igefällig — mer^Sellner" geworben,
fonnte \a bie ©peifegefe^e nid)t einf)alten! Unb t)ielleirf)t

gab e§ bamaB — f)eute ift e§> anber^ unb beffer — feinen

50^enici)en im Greife, ber anber§ badite. ^em ©täbter

unb bem 33auer, bem $oIen, 9^ut:^enen unb Quben —
if)nen allen tvax jebeö 5D^itteI redfit, ben ©taat um bie

SSIutfteuer gu betrügen. Unb öielleidit gereid)te biefe 5(n*

fd)auung nid)t if)nen allein §ur llnet)re, fonbern aud) bem
©taate, ber nun ad)t 3at)r3el)nte über jene Sanbfd)aft

gebot, ot)ne i^re S5en)oI)ner gu einer fittlid)eren 5luffaf[ung

it)rer $füd)t erlogen gu f)aben.

„©djümm," fagte S^abbi SRanaffe ^irfd)enfud)cn,

„fe'f)r fd)Iimm! SSieneid)t ift e§ eine ©träfe ©otteö! ^d)

W\IV§> md)t Und) gum SSoriourf fagen, id) bin ja mitfd)ulbig.

^(ber red)t loar'ö öon un^ beiben nid)t! 2)a§ foinmt öon

j

\
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ben §cimUd)!citen — W\x f)ätten bcm Knaben feine ^6*

ftammung md)t ücr^el)len foUen. 3Sir I)aben'^ au^ gutem
§er5en gcton, um i'^n öor feinet SSoter^ 8d)id|al ^u he*

magren, aber ba§> f)ättc fid) üieHeid)! aud) rid)ten lafjen,

oI)ne auf unfer ©aupt (Sünbe äu pufen. ^em armen
9)ienbele lebt ein ©ol^n, aber ber hjeife nid)t^ üon feinem

58ater unb fagt i:^m an feiner »Sa^r^eif (Sterbetag)

feinen ,5Dabifd)' nad). Um ba§> f)aben mir ben ^oten be*

trogen —

"

„Sd) Iö6 bie ,Sa:ör§eit' feiner (Altern i)alien" beteuerte

grau S^ofel, „freilid) burd) einen g^^emben ..."

„@ott f)at aber geboten," fagte ber 9fiabbi befümmert,

„ha^ e§ ba§ eigene fjleifd) unb S5Iut tut."

„Unb bann hetet er au^ feinet SSater^ Ö5ebetbud^,"

fu:^r fie ^u xi)xex @ntfd)ulbigung fort. „Qd^ ^ah^'^ i^m ge='

geben, e§ tvax oi)m^in fein ein§ige§ ©rbe! . . . Unb gibt

e§ auf unferem guten Ort (grieb^^of) ^töei beffer ge|)f(egte

Gräber, ai§ bie öon 5D^enbeIe unb 9Jliriam?!"

^er 'tRahU feufjte. „^a§ toirb un§ üor @ott nid)t ent^

laften," fagte er. „Unb bann nod) eine Sünb': (Senber ift

über gtüansig Qa'fir' alt unb tjat nod^ fein Sßeib! S4 h)ei6,

e§ ift nid)t ß:ure, fonbern feine Sd)ulb — aber eine ©ünb'
bleibt^g bod). Unb für bie 9te!rutierung ift e§ aud) nid)t

^ut. greilid) muß bie ^ommiffion aud) tier^^eiratete

Seut^ nef)men — gottlob finb bie meiften S^ben fd)on mit

^ttjanjig Qa^^ren t)er:^eiratet. 5lber menn fo ein iunger

9Jlenfd) üor ben ©erren hjeint: ,9}lein SBeib, meine Oier

^nber!' fo nehmen fie bod) lieber einen anberen, ber

feine £inber :^at, unb am liebften einen Sebigen . .

,

(5in Sebiger, ^Jrau 9lofeI, ift fd)on gar üerloren! S^r folltet

bod) nod) einmal mit 'Sich 3^ig f^red)en — e§ finb \a no(j^

brei gj^onate Seit ..."

„Sd) toerb^ e§ tun," oerfprad) fie. „5lber bal allein

bringt ii)n ja nid)t frei. 5In ujen foll ic^ mid) fonft toenben?!"

„^a ift nid)t Ieid)t raten —" ermiberte ber 9tabbi, „e^

ift ja ein notmenbige^ @efd)äft, aber et)rlid^e £eute be*-

treiben e§ nid)t. SBoUt 3?)^ ^ie fommiffion befted)en, fo

finb ber |)err 0. SSoIq^n^fi unb ^ooibl 9Jlorgenftern bie
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onftänbigften 3SermittIer, tvolii Qt}x lieber einen ,5e"^Ier:*

maci)ex' nef)men, fo rat' id) ©ud) gu ©rui, bent »et^rulü*

(95aber), ober §um SSunbargt @runbntat)er."

Scf)on am nä(f)ften Sage eröffnete grau Sflojel bie

S8erf)anblungen. Qfeig Xür!if(f)gelb, ben fie 5unäd)ft gu
fid) entbot, fd)üttelte toetjmütig ben to^f,

„2ßer binid)?" fagte er ge!rän!t. „5lnthJortet mir gur

©Ute, grau Sflofel! ^in id) 9leb S^ig, ber gefd)idtefte

,(B(i}ab(i)en' (©eirat^üermittler) im gangen Sanb, ober bin

id) e§ nid)t? SSrau^t man mid) nod^ baran §u erinnern,

menn man mir einen toftrag gegeben :^at?! S3in ic^

eine )Xi)x, bie man immer oon neuem aufgiefien mufe?!
Sd) lauf oon felber unb lauf unb lauf, bi§ bie 8ad)'
im reinen ift. tod) für ©enber tjah^ id) mir bie (Seer au§
bem Seib gelaufen unb gerebet — e^ nü^t nid^t§! Glaubt
3t)r, id) bin mügig, hjeil id) nid^t §u (Sud) !omm'? 5lber

id) :^ab' ®ud) nid)t^ (55uteg gu er^I)Ien! (S^ tvax ja fd)on

früt)er nid)t Ieid)t, aber feit ber SJlielnicer (Bafi)^ loill gar

niemanb me:^r öon xtjm pren."
„®ag fiabe id) gebad)t/' eriuiberte grau 9lofeI be^

fümmert. „S^^t mäf id) aber aud& mit einer geringeren

gamilie aufrieben ..."

fReb Sfeig nidte.

;
„^f^atürlid^ ! 9lber mar benn ber U^rmad)er in TOel^

nica gar fo ma§ geine^? ©in ,$rofta!' (gemeiner, unge*
bilbeter SD^leufd)), in ber gangen gamiUe niemanb, ber je

ein 33(att Salmub gelefen ^at, unb ber S5ruber im 8ud)t^

^au§! S8iel tiefer fönnen mir nid)t me:^r greifen — ba^
ijei^t, fomeit meine Sßaf reid)t! 9leb (Srulge in Xlufte,

ber bie ^ed)f mit ben SJlägben öerl^eiratet, ber fönnt^

@ud) täglid) brei Partien öorfd)Iagen; mein @efd)äft ift

ein anbere^. 5lber feib rut)ig! 2Ba§ id) tun !ann, gefd)ie:^t

ja unb mirflid) nid)t bloß, um meinen SSermittlerlo^^n gu
üerbienen, fonbern meil id) (Sud) gern ^ab' unb — öergeiljt

— ©uren ©enber nod) met)r! (Sin ,$oiag', mie i^n bie

SSelt nod) nic^t gefef)en :^at! 5lber glaubt Q^r, ba^ ba^
bie Seuf lodt?! Sßenn id) i:^n feineren ßeuten öor*

fd)Iag*, werfen fie mid) gleid) l^inaug, fobalb id) feinen
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9?amcn genannt T)nb^ mittlere 2eut' lajfen m'xä) nocf) eine

^albe Stuiib' reben iinb merfen mid) bann I)inau^; ge^

meine Senf f)ören mid) h\^ ^u ©nb^ an unb jagen bann:

,(55el)t, 9?eb Q^ig, unb fonunt mir mit bem nie mieber!*

Sf)r icl)t, grau ^ojel, id) I)ab' nid)t üiet Sreub' baüon!"

„St i:)at jid) aber in le^ter 3cit geänbert," ertnibertc

fie. „(Sr mad)t feine ©treid)' me^r, fprid)t mit feinem,

fogar am (Bahhat \\^t er in jeiner Kammer, ftatt mie jonft

bei Simd^e . .

."

„80?" fragte Xürfijd)gelb. „^6) f)ab' mir gebad)t, nur

mir n)eid)t er au§, meil er fürd)tet, idi trag' immer in ber

Äaftantafd)' ein 9JlobeIe bei mir unb fd)mupg, merf id)'§

i^m an ben ^aU\ . . . 5lIfo ftill ift ber ,$ojaä' Sorben?
gürd^tet er \iä) cor ber 9lefrutierung jo fef)r?!"

„1)aüon meig er ja nod) nid)t^!" erhjiberte jie. „3^^)

meiß gar nid)t, mie ic^'^ i:^m beibringen \olU . . . ^^lein,

er füi)It fid) öielleidit
—

" jie ftodte —um§ §immel^n)inen,

Don jeinem Unmol^Itein burfte fie nid)t0 öerraten, ba§>

mad)te bie „Partie" nod) fd)Ied)ter — „üteneid)t fief)t er

ein, ba^ e^ 3^it ift, üemünftig äu njerben ... S^r ba§

fönnt S^r ben beuten ru:^ig fagen," fu:^r fie fort. „Qd)

bitf ^d), gebt ^d) 5[Rüf)M Q^r l^abt it)n ja aud) gern."

$yf)re 5(ugen füllten fid^ mit 3^ränen. „©oU er be^^alb

©ellner merben?!"

„^ef)üte!" tröftete ber gutmütige SJlarfd^allif. „(Einige

»üüfef id) ia fd^on f)euf — aber ob ber $oja5 i:f)nen gaffen

lüirb?! @ud) werben fie paffen!" fügte er l^ingu, meil fein

§anbmerf biefe Diplomatie oorfd^iug, aber ba er ein et)r==

Ud)er SJlann mar, fo flang feine ©timme babei ettoa^ un*

fid)er.

„hiebet!" rief fie eifrig.

„Da hJär' bie ©d)meftertod)ter Oom ^lufter 9flabbi!"

fagte er. „2Ba§ ba^ für ein %bcl ift, braud)' id) @ud^ nid)t

§u fagen! Unb bie möd^f bem $oia§ fd)on ben ^opf
äured)tfe^en, fie iffg üon i^^tcm feiigen 50^ann geh)of)nt."

„3Wfo eine ^itme? §at fie tinber?"

„Sf^atürlidE)!" rief ber max\ä)aim eifrig. „Qd^ merb'

bod) für meinen ©enber, ben id) fo gern f)ab^ feine grau
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ou§ju(f)en, bie öielletd^t ünberlo^ bleibt, darüber !önnt

S^r bei her beruf)igt fein!"

„Sieöiel tinbec fjai fie?"

„^üx ^inberfegen/' ermiberte ber Wax^ä^allil, „ban!t

man ß^ott, aber man ^atjlt if)n nic^t. Unb t)or ber ^om^
miifion ift e§ ja gnt, menn ©enber \aQen fann: „Erbarmen
— id) l^ab^ nenn ^inber!" ®a§ ältefte ift nenn§e:^n, ba§

jüngfte grtjei 3at)f alt, nnb alle finb öerforgt, ber ^abbi

öerforgt fie, Unb ebenfo "mixb er ben ^meiten ?D^ann jeiner

9äci)te nnb bie ^inber, bie (SJott i:^r nod) fd)en!t, ernä'^ren!"

„;3cf) ^ah^ t)on i^m geprt/' fagte ^i^an 9lofeL „(Sr

joll bnrd^ Sßnnbermai^en t)iel ©elb öerbienen, aber nid^t^

gnrüdlegen, Unb tnenn ber ®rei§ ftirbt?"

„^er Ö5rei§?!" rief ber 5!}lar}cE)aIIi!. „^anm ad^t§ig

ift er! @ine Send)te in 3frael tüie ii)n erplt QJott big gn

f)nnbert nnb stüangig Qa^f."

^ie ?5ran f(i)üttelte ben ^opf, „'^a^ ift mir bo(^

ettüa§ §n nnfi(f)er! 5lncf) fönnf fie ja ©enber^ ^Olntter

fein!"

„greilid) !önnf fie ha§, aber h)enn fie iünger n)är^

nnb feine nenn ^nber fjätV nnb n)enn ber TOe nid^t fd)on

fo fd)n)a(i) toäf , ba§ it)n ein Söinbftog nmblafen fann —
tüürbe ha fie ben ,^o}aä' ne'^men? . . . ©eib gefd)eit,

gran fRofel, feib gef(f)eit! Übrigen^, meil ^t)X e§ feib,

i(f) f)ab' and) ein jnng WäbtU für ©nd) — fiebge^n 3öt)r^

gefnnb, t)übf(i), ^at bare fieben^nnbert ^nlben! 5tUeg bie

SBa^rfieit — bei meinen ^inbem f(i)n)ör' id)'^!"

„Sßo leben bie ©Item?"

„*^er ©rogöater, 9fleb 3!Jlofd)e — mit bem bentfdien

9?amen tnt er fid) $nlöerbeftanbteil fd)reiben — fjält

eine @d)änfe bei ^arno:pol, ha§> MäbeU ift in feinem §an§
aufgemad)fen."

„^Ifo finb bie Altern tot?"

„2Bag fragt 3t)r immer nad) ben ©Item?! Sßenn öon

benen mag §n er§äl)len mär', möä)V id)'g gleid) fagen.

©g ift aber nid)tg öon i:^nen jn fagen. ^ie SD^utter lebt

irgenbmo, t)ielleid)t in ber Xürfei, id) meig nid)t mo . .

."

„3n ameiter ©I)e?"
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„9?atürtirf)! Ober bod) iuat)vjd)einnd)! ^ögUd) tuenig^

ftcn^ ift C'^, ba^ (ic in ben icd)5cl)u Qatjren, tuo (ic fort \\t,

^tvdmal geheiratet tjat. 1)enu \mc fie fort ift, ba tüar fic

nod) gar nid)t oer:^eiratet ..."

„Unb einer foId)en Butter £inb magt S^r mir an^u*

tragen?" rief grau 9tofeI mit flammenben fingen.

„^a," crmiberte ^ür!ifd)gelb, „id) ^ah^^ gertjagt, njeil

id) ©ud) für ebler gef)alten f)ab', al§ S^r feib! SSa^ !ann

baf^ arme Tläbcle für feine fd)Ied)te SJlutter?! ^a njerft

3:^r i!)m am i&nb' aud) üor, bag ber 6Jro6üater fd)on ämet*

mal im kriminal gefeffen f)at? Übrigen^/' fut)r er ein=

Ien!enb fort, „baran liegt mir nidjt^, id) ^aW fiteh ^ofd)eIe

fd)on gefagt: ,llm ba meinen 3Sermitt(erlo^n §u üerbienen,

merb' id) ©ud) ©inen oom Balgen ^erunterfd)neiben

muffen!' . « , 2lber nun im ©ruft gef^ro d)en — ift @ud)

für Suren 8enber eine Xod)ter üom 9fleb ß^^aim @oIb*

gulben in folomea gut genug? 2ea f)ei6t fie!"

„SSie nid^t?!" rief fie erfreut. „®r ift ein @§renmann
unb njof)If) ab enb. 5lber :^at benn ber nod) eine ^od^ter

ju t)erf)eiraten? ^er ßn!el Oon unferem 'Sieh 5[)lofd)e

gteubent^^al f)at ja bie jüngfte befommen."
„^f^ein, Sea ift bie Süngfte , . . ®a§ :^eiBt — bei @ud^

mu| man jebe§ ^ort auf bie Sßagfdiale legen — tnel(eid)t

ift fie eg nid^t, t)ielleid)t ift fie fogar bie ältefte oon ben

(3d)n)eftern, ma^ toeig id)? — 9^ad) i:^rer ©röge fönnf fie

jebenfalB bie jüngfte fein!"

„Sft fie fo flein?" fragte grau ^Rofel argtüöl^nifd).

„grau Sflofel," rief ber 5D^arfd)aIli!, „mad)t mid) nid)t

ungebulbig! Saget mir: , Sieben Su^ ^od) mug fie fein,

brei S^ntner mug fie biegen!' ^ann toeiß id), tüo id) ^ud)

(Sure ©d)n)iegertodt)ter §u fud)en ^ab': auf bem ^ar!t,

mo man bie 9liefenbamen geigt . . . ^eh (ii)a\m @oIb^

gulben^ Xod)ter braud)t nid)t f)öl)er gu fein njie ber Xifd)

ba unb ift bod) eine gute Partie!"

„^id)t pf)er?!" rief fie erfd)redt. „Um ©otte^toillen,

bann ift fie ja eine ä^^^ffin. i)a§ ift ja unnatürlid) ..."

„ÜZein!" bonnerte 9leb Q^ig. „(SoId)e ffieben oerbitt'

id) mir! llnnatürlid)e§ ift nid)t§ baran. §abt 3%r fd^on
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9e(ef)en, ba^ ein 9J^äbeIe, bem öon tinb:^eit auf ba§> ffiü&

grat gefrümmt ift, grog tvixb tüte ein Dragoner?"
„5lber (Senber trirb bod) bie budlige 3^^i^9iit itici)t

tüollen!"

^er 9Jlarfd)oni! §utfte bie 5t(i){eln , . . „(Seine (Bad)' —
(Sure (Ba(i)\ ni(f)t meine. 5D^eine $flidf)t ^aW itf) getan,

aber mir ift ha§> ©er^ fe:^r fd)tt)er . . . ^tltlid) barf fie ni^t
fein, um^tliä) barf fie nid^t fein, bucflig borf fie nid)t fein— eine S5raut, bxe dnä) paffen !önnf, ift nod) nic^t

geboren toorben! ^oä) nicf)t geboren!" tüteber^olte er

fd)mer§oon. „^ber — ttjeil Q^r e§ feib, id) mill hjeiter

fud)en. ©otoeit meine ^raft reid^t, foll mein ©enber fein

Sellner n)erben!"

5lber er !am f(f)on nad^ smei Sagen njieber, bie^mal
ftraf)Ienb öor e^rli(f)er greube.

„§eut^ braud)^ id) @ud) nid)t§ öor^ureben," fagte er.

„•^ie 3fled)te ift gefunben! (S^eftern n)ar id) in (s:i)oroft!on)

unb t)ah' natürlid^ aud) meine iüngfte Sod)ter Qütta be*

fud)t. 3^r tüigt, fie ift bort bei ^eb §irfd) ©almenfelb
aufgenommen toie ein eigen ^inb, toeil fie fo gut foc^en

unb nä^en !ann. 35ei ber ßJeIegenf)eit :^at 9teb ©irjdö

mit mir gefprod)en; er tüill einen 9Kann für feine Walle,

eine Sod)ter au§ erfter (g^e. ^ag 9}läb(^en be!ommt
ad)tf)unbert (S^ulben, ift fd)ön, iung unb gefunb, unb meine
Sütta, bie bei alter ^^^Q^nb ein !Iuge§ £inb ift, fagt mir:

,öJefegnet ber 9Jlann, ber unfere SJlalfe belommtr
5(Ifo — an it)r ift fein gtedele unb an bem SSater auc^

nid)t, aber er 1)ai Unglüd mit feinen SSrübern gehabt,

^er ättefte, ein 5[flilitärarät , ift (£i)Xi\t geworben, ber

Jüngere, ein 5(böo!at in S^emonji^, lebt natürlid^ hjie

ein ,®eutfd)'. SSei biefem Dnlel toar malle aB tinb
unb :^at bort leiber ^eutjd) lefen unb fd^reiben gelernt.

S^r fet)t, id) t)erfd)tüeig' (Sud) nid)tg. ^(ber fie ift be§t)atb

bod) ein et)rlid) jübifd^ 5linb imb füeh §ir[(^, grab' Ujeil

er fid) ber (Sünben feiner 93rüber fd)ämt, ein boppelt

frommer mann, (5r meifj, baf5 tro^bem mand)em bie

^^ern)anbt(d)aft nid)t pajjen toirb, unb tuär' barum mit

Oenber einüerftanben."
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Gr t)attc in anbetet ^onatt gefptoc^en al§ fonft, fc^U(f)t

nnb getabc. „(5^ ift ein i^iüd," frf)Io(3 et, „bejinnt föuc^

nid)t unb fagt ja."

gtau SRofel äögette bennocf). „9Jlan JoIIt' bod) ben

9labbi ftagen," meinte fie.

„*I)ann mitb nid)tg btau§," njatnte et. ^a fie aber

etHötte, e^ Jonft nid)t auf i^t ©emiffen nehmen ju !önnen,

fo fügte et firf) batein unb etüätte fid) fogat auf \\)xe 3}ittc

beteit, felbft mit bem 9iabbi ju fpted^en.

^^



Fünf3;e[)nteö Kapitel

^^yVtnber laitömierig geftalteten firf) bie anhexen ^er^
S 1-4/ ^anblungen, bie grau 9^ofeI in ifirer ©ersen^anaft
um 8enber§ (Sd^idfal ^u führen i)atte,

2Ber fid) nid^t re^tgeitig mit Suifer Sßonnenblum
abgefunben, — unb bagu maren bie menigften üorforg^
Itd) genug, ba ja bie gälfd)ung ber 9JJatri!eIn fc^on Bei ber
©eburt beg tnaben ftattfinben mugte, — ^atte nur gmei
SSege: er tvanbie \i(i) an einen 5lgenten, ber bie mu
glteber ber tommiffion beftacf), ober an einen „Sefiler:^
macf)er", getDö^nlid^ einen ^aber ober SBunbar^t, ber
ben jungen SJ^enf^en fo übel anrichtete, ba^ er al§> untaug-
hd^ befunben derben mußte, 33eibe Q^etvexhe würben t)on
Priften unb Suben Betrieben, eBenfo toaren unter ben
Klienten Beibe S5e!enntnif{e gleirfimäBig Vertreten, ^a
ba§> „5et)Ierma(^en" Billiger gu ftet)en !am, fo f(f)Iugen bie
mmber Bemittelten Seute in ber fRegel biefen 2Beg ein.

grau 9flofel ^atte !aum ba^ tägliche S5rot, bennod^ graute
i^r oor biefem mittel 8ie üerfudite e§ gunäd^ft Bei ©errn
ö. SSoIcä^n^fi, bem öorne^mften S3efted&ung§agenten im
33arnon)er treife, ber einft gmei ©üter Befeffen ^atte,
aBer langfam burtf) SSerfdimenbung unb |)aäarbf^iel gu
biefem (55efdE)äft l^inaBgefunfen mar, ba§ freiHtf) feinen
mann trefflirf) näfjrte, fofern er e§ nur rec^t üerftanb.
©in richtiger STgent mußte ben ef)ara!ter unb bie ^er^
I)ältniffe aller 9}ZitgIieber ber fommiffion aufg genaucfte
fennen, um bie (Bii)Wä<i)en ^erau^äufinben, burd^ bereu
Slugnüfeung er jeben biefer Dffigiere, ^x^te unb 93eamten
gu feinem SSerfgeug ober bo(f) gum untätigen 3ufrf)auer
feinet XreiBen^ IjeraBluürbigcn fonnte. Unb eBenfo mußte
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er eine große ^crfonenfenntni^^ im Greife f)ahcn, bcnn
öon bcm 5tu^(c5cn be^ ^ünt^Iing^^, bcm Vermögen feiner

©Item I)ing ja bie §öl)e be^3 ^reije^ ah, (Bnbiid) aber l^attc

er bie fd)tt)ere fünft ju üben, all feine (S(i)uftig!eit unter

ber 93k§fe eine^ (Sfjrenmann^ äu tierbergen.

^err ü. 2öoIc5t)n^!i öerftanb ficf) auf all bie§ unb auf

eine üierte fünft ba5u: niemals mit fid) ^anbeln gu laffen.

©ne große fünft in einem Sanbe, mo um alle^ ge^anbelt

mirb. Sn: Heg grau 9iofe( ru^ig reben, fo lang fie sollte,

unb überlegte: „©ie ift arm, I)at aber eine 5lffenliebe für

hen 8rf)linge(, er ift blaß, mager, aber gefunb —" Saut

jebotf) fagte er nur: „i)rei:^unbert öulben!"

Sie jammerte, ba§ !önne fie nid)t erfrf)fingen.

„gefte greife!" tvax feine ^Intujort» „^bieu, liebe

grau!"

Sänger UJä^rten bie SS er:^anbiungen mit ^oöibl ^or*»

genftern. ^ex SJlann mar feinet 3^^^^^^ 2Bin!eIf(f)reiber.

@r f)atte in feiner Qugenb einige 3al)re in Semberg §uge*

bra(i)t, bort ®eutfd) lefen unb f(i)reiben gelernt unb fid^

bann mit |)ilfe be§> ^ürgerli(f)en ©efe^bucf)^ unb be^

8trafgefe^e^ ju einem „feinen fopf" au^gebilbet. gür
bie Quben öon ^amom tüar er neben Suifer ba^ £)ra!e(

in allen 9flecf)t§fragen. ^a biefer ©rmerb nicf)t ]f)inreicf)te,

fo marf)te er |)errn ö. Sßolcjljn^ü fonfurren^. Sein ö^e*

fcf)äft mar Heiner aB ba§ be§ ©belmann^, er üerbiente

meniger babei unb mar ein Qube. "2)arum galt er ebenfo

allgemein at§ ©(f)ur!e mie SSoIc§^n§!i aU ©f)renmann.

^obibl ließ mit fid) f)anbeln, er üerlangte, aU grau 9lofel

gu t{)m !am, fünf^unbert Bulben, unb !am bann §u i^r,

er molle e§ um gmei^unbert rid)ten. 5lber aud) biefen

SSetrag fonnte fie nid)t aufbringen, felbft menn fie it)ren

einzigen Sd)mud opfern mollte, bie perlenbefe^te 8tirn^

binbe.

5lm näd)ften 2^age fanbte ber SSunbarjt @runbmat)er

§u ii)x, fie möge i^n befud)en, @r mar ein alter Säufer,

einft aU gelbfd)er einer §ufarene§!abron nad) ^amom
gefommen unb naä:) feiner ©ntlaffung au^ bem ^ienft

f)ter fi^en geblieben.
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„©of)o!" gröf)Ite er fie an, aU fie Bei t^m eintrat,

„f}a^^''^ ©ie^^ \o biä, ba^ fie bem '2)ot)iM lieber gmei^unbert
(Bulben geben hjotlen, aU mir breigig. Um breifeig ÖJuIben

fcf)neib' ic^ Qfirem ^engel eine gugfef)ne ent^tüei, ba^
er geitlebeng t)Mt, ober f)au' \f)m ^tüei ginger ah, tüenn

gtinen ba^ lieber ift!"

^ie grau ftarrte i^n entfe^t an.

„^o(i) immer beffer, aU bienen!" rief er. „Hnb um
breigig ©ulben fönnen Sie nid)t mef)r Verlangen. SßoIIen

©ie fid)'^ aber me:^r foften laffen, fo marf)en mir )Poaß

geine^, mag ficf) lieber n)eg!urieren lägt. Qe na(f)bem

ber S^urfd) ift — fdfiiden Sie i^n mir! SSieIIeirf)t ein ef)ro*

nifd)e§ 9JiagenIeiben — fe^r ^u em|)fef)(en! Ober eine

£ungenfrf)n)inbfud)t — ift nocf) feiner, öon ber e(i)ten ni(f)t

au unterftf)eiben. Qn \eä)§> SÄonaten macf)' id^ if)n bann
tüieber gefunb — auf ß^re, fo n)af)r id^ ^oftor gran§ Xaüer
@runbmat)er l^eifee unb ein !atf)o(ifrf)er (l^xi\t bin. ^oftet

famt ber ^ur f)unbert (5^ulben!"

SJiit 9}lüf)e üermod^te fid^ grau Sflofel biefen lodenben

5Inerbietungen gegenüber fo n)eit gu faffen, um if)ren

^an! unb ba^ S8erfpred)en, firf) bie (Sac^e gu überlegen,

ftammeln ^u !önnen.

„3ft nirf)tg 5u überlegen," grollte ber mürbige 9Jlann.

„SSoIIen n3at)rfd)einlirf) lieber ben Sum)3en, ben (Srul in

9^at)rung fe^en! ^a§ oerbammte Qubenöol! pngt bod)

gufammen toie bie Metten! ©lauben t)iel(ei(i)t, er maci)f^

billiger?! £) ja — ber ^erl ma(^t oieüeicfit fd)on um
tiergig (SJuIben eine (3ct)tt)inbfud^t! Qft aber aucf) barnad)!

Gntmeber auf getjn (Sd)ritt gu erfennen, bafe ber Summet
bod) genommen hjirb, ober fo bauertjaft, ba\^ fie fein §err*

gott n^ieber fortbringt. Qd) njarne Sie!"

grau 9lofeI beteuerte, fie loolle mit bem Srul nid)i§>

gu fd)affen 1:)ahen. 5(ber ebenfo fcft ftanb it)r ß;ntfd)Iufe,

oud) auf bie §ilfe be§> „"^oiiox" ©runbmatjer ju öer^

äid)ten. 2ßot)I aber taud)te ein anberer (^ebanfe in if)r

auf: tüie, menn fie Senber auf et)rlid)em Söege freibräd)tel

^er Stabtar^t Oon SSarnom, ber aly ^r)t)fi!u§ be§> ^ircife^

allen 9fle!rutierungen in feinem Sprengel beiäutootjuen
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f)aüc, war frcitid) ein uubcftcd)Iid)er, aber ioo()(tuonenbcr

uub ein(id)ti9er ^i}?onu; Senber f)uftete \a unb mar aud)

fünft nid)t ber Stärffte; üielleid;! nüfete c§, menn (Sie biefen

^JJann um Sd)oming hat, er tat bann öetviß, n)a§ i^m

Knn ^flic^tgcfü^I geftattete. 5hid) ber 9Jlarfd)ani! beftärüe

jie in biejem 5^orfa^, fd)on njollte fie i:^n au^fü^ren, ba

erfuf)r fie, ba^ ber ^^t)(ifu§ bie^mal ben 9le!rutierungen

gar nid)t beimo^nen merbe; er fei gerabe für biefelbe 3^it

nad) Semberg berufen, ©o mar e^ aud); um i^n unb

onbere Tlänmx üon berfelben ^enfmeife unfd)äblid) §u

mad)en, l^atten bie üielen 2öokät)n^!i^ in ö^alijien burd^

if)re f)od)mögenben ©önner burd)ge(e^t, ba^ bie äflegierung

gerabe im 5lpril eine ©nquete nad^ Semberg berief, um
„über bie im 9fle!rutierung§njefen gu Stage getretenen

k)ü6ftänbe gu beraten"; bamit maren bie e^irlidien SJlänner

auf bie einfad^fte unb unüerfänglid)fte ^eife befeitigt!

Dbgleid) aud) biefe Hoffnung üereitelt mar, blieb grau

Üiofel bod) feft. „^d) !ann'§ nid)t tun," erflärte fieif)rem ®e-

miffen^rat, bemSiabbi. „5(nbere mögen ben ,geb(ermad)er'

mieten — id) mill fie nid^t fd)elten. Unb üielleic^t täf id)'§

aud), menn id) meinem ©enber fein S^eifd^ unb ^lut ge=

geben f)ätf . 5lber e§> ift anüertraute^ @ut! 2Ba§ foU id^ ber

armen SJliriam antmorten, menn id) if)r broben begegne?!"

®er @rei^ nidte ernftf)aft.

„9led)t f)abt Q^r!" fagte er. „(Sie mirb (Eud) ja o5net)in

SSormürfe mad)en— Sud) unb mir— be§ £abifd^ megen . ,

,

5Iber bag ift nid)t §u änbem! . . . 9^ein, über ben SSer^

maiften barf feinet ,5ef)Iermad)er^' ©anb fommen. 5Iber

tüo nef)mt ^x bie 5meif)unbert (Bulben ^er?"

„^a§ frag' id) (Sud)," rief fie unter ftrömenben tränen.

„Qd) bring'^ nid)t §ufammen, unb menn id) ben legten

(Stu^^I au§ bem 3^^^^^ öerfauf."

„^ann fte"f)f^ f^Iimm," fagte er gebrüdt. „^oüibl

lägt nidf)tg met)r nad); bei anberen eine Sammlung mad)en,

mär' öergeblid) — (Senber ift ja nidE)t f)iefig! — mag 9}len^

bete ©d^norrerg (So^^n ein , ©eltner' merben!"

(^ badete nad). „"ija !ann nur ein§ Reifen: eine ^eirat!

SSon ber 9}^itgift erlegen mir ba^ ©elb!"
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„5Iber her max\ä)aM tDeig m(f)t^ ret^te§ für if)n/*

JDonbte fie fd^üd^tern ein.

„©0 ne^mt, roa^ er :^at. §ter ftef)t eine ©eeF auf htm

„5lber menn er unglüdlid^ tüirb?"

„Sieber unglüdlid^ hjerben, al§ fein frommer Qub'
mefir fein fönnen! . . . Unb bann — eine unglüdlidie

@f)e lägt fid) fd)eiben, aber tüer refrutiert mirb, muß fieben

Sai)f (Seltner bleiben!" @o lange n3ä:^rte bamal^ bie

^ienftpflid)t in Cfterreid^.

„Unb tüenn ©enber ni(f)t mill?"

„©(f)idt if)n §u mir — unb er mirb n)olIen!"

^ie 3ut)erfid^t be§ frommen SJJanneg erpJite autf^

if)ren 50^ut, getröfteter !e!)rtefief)eim. 5lberbiefe Stimmung
f)ielt ni(f)t lange üor. ^e 5:age oerftrictien, füeh Qfetg

ließ fi(f) nicf)t bliden, unb bod^ irar e§> nun pc^fte 3^it*

Sn t)ieräe:^n ^agen frf)on follte bie Sofung ftattfinben^

bie SSerfammlung aller ©tellung^pflid^tigen im @emeinbe='

f)aufe, bei ber jeber au§> einem 8ädc^en bie Plummer 50g,
n)el(i)e bie Oleil^enfolge feinet (Srfrf)einen§ öor ber ^om=*

miffion regelte. „32Sie foll id^^g i^m erflären," bad)te fie,

„ha^ er nid)t befreit ift?!"

3lber aurf) ein anberer ©runb lieg fiegögem. ©rmarge*
rabe in biefen ^agen fo ftillfröfilidf), mie fie i^n nie auüor

gefe^en. ^er laute, übermütige SSormi^, ber fie oft gefränft

unb geärgert, aber aud^ bie oerftodEte ©rf)eu, mit ber

er xi)x in biefem SSinter gegenübergeftanben, toaren

oerfd()n)unben. „Se^t," bad)te fie, „seigt fid^ an x^m
jener ßouber, ber feinem armen SSater fo Oiele greunb'

gemad)t f)at, aber babei ift er bod^ gottlob fo gan§ anber^,

üB ber, fo f)äuglid^, braO unb gefiorfam." 6ie morf)te

ha^ Ö51ü(i§gefüf)( nid)t ftören, ha§> \f)m au§ bcn 5(ugen

Ieud)tete; mo^er e§ rül)rte, at)nte fie nirf)t. ßr T)atte

nun aud) bie 8:prarf)Ief)re übermunben, fd)h)elgte in bcn

farbigen S3ilbern einer bi^^er unbefannten, ungeafjuten

SSelt, bie it)m ba^ Sefeburf) erfd)Iof3, imb tat babci in

ö^ebanten täglid) einen 8d)ritt Oorioärt^, bem grofjeu

giele feinet Sebcn^ äu.
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„^cr oute Suriöc," bad)tc (ie. „^te bittere Stunb^

fommt U)m früt) Genug, aber luenigften^ ttjül i(i)'§ U)m bann

auf gute 9(rt beibringen."

^a§ 6d)irf(al UJoUte e§ anber§. '2)iefe 8tunbe follte

für beibe eine ber furd)tbarften if)re§ Seben§ merben.

(S§ hjar ber erfte Sonntag im 5lpril, gugleid) ber erfte

n^oüenfreie ^ag narf) ben enblofen S^egengüffen, bie für

biefe arme Sanbfrfiaft bcn 5(nbrud) be§ grü^Ungg be=

beuten, benn irie alle^ anbere Sd)öne, n^a^ unter gtüd=

Iid)eren ^immel^ftrid)en bie 9)len(d)en labt, mirb i^r aud)

ber Seng fpät unb färglid) gu teil. 9^od) njaren bie ©tragen
grunblog, bie ^der üon einer ©(^Iammfd)id^t bebedt unb
an ben Räumen f)ingen bie erften grünen S3Iättd)en

triefenb :^erab, aber nun ^um erften 9}iale feit lange, feit

er äule^t im (5d)nee gegti^ert, lag ber (5onnenfd)ein öer^

Üärenb über ber traurigen, enblofen, öerregneten ßbene
unb bie Suft mar feud)t, aber marm. „grüfiUng, t^xüf}^

ling," murmelte Senber, aU er in ber erften grüf)e ba§

genfter feinet £ämmerd)en§ öffnete, unb beugte fid) meit

t)or, biefe reine Suft einjufaugen. „©ottlob, grül^ling!"

©r läd)elte beglüdt oor fid) ]f)in. „9)Zein le^ter grü^==

ling in biefer Kammer!" Unb bann folgte ber le^te ©ommer
unb mie rafd) mar ber §erbft ha unb bann— gu S^eujal^r . .

.

©r fd)Io6 bie togen, aU tonnte er ben @Ian§ be§ ©lüdg
nid)t ertragen, in bem fein 2ehen öor i:^m lag, fomeit i^m
ber 95Iid reid)te. S5i§^er f)atte i:^n eine tro^ige ober !ede

Sut)erfid)t erfüllt, fieute, an biefem erften grü^^Iing^mor^

gen, ha x^m jebeS ©inbemig befeitigt fd)ien, mar i^m fo

meid) unb sugleid) fo feiig gu 5D^ute mie nie §uoor. SJlit

anberer, p:^erer ©mpfinbung aU fonft langte er nun bie

öebetriemen au§ bem (3d)rein unb fd)Iug fein 5(nbad^t§*

bud) auf, bag 9)^orgengebet §u fpred)en.

ß§ mar ein abgegriffene^ S5üd)Iein mit mürben
Rättern, ba§> mof)I einft in fd)mar§eg Seber mit ®oIb*

fd)nitt gebunben gemefen; :^eute mar ber ©inbanb grau
unb gerfe^t, ber ^rud faft öermifd)t. (^n alte^ S5üd)(ein,

unb er :^atte e§ nie neu gefannt; bie 50^utter f)atte e§ if)m

einft, aU er beten gelernt, gefd)en!t; e^ ^abe frül)er einem
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SBermonbten geprt. 5lber fo alt e§ mar, i^m Mente e^
gut, unb gar beim 9}lorgengebet formte tt)n ber unbeut^
Ii(f)e ^rutf nid^t ftören; bie§ @ebet fannte er ja, tüie jeber

Siibe, an^menbig, unb :^telt beim ^eten nur be^^alb hcn
^M auf ba§> 35ucf) getjeftet, toeil e^ bie Sitte fo gebot.

Hnb üielleirfit fprad^ er aud)ba§@ebet allbiefeSatireoftge^
nug au§ feinem anberen (55runbe— bie Unterlaffung tväxe

(Sünbe getoefen, marum follte er jünbigen? §eute aber,

im @Ian^ biefe§ grüfilinggtage^, quollen it)m bie Sßorte

nid^t bIo§ oon ben £ip:pen, fonbern aud) au§> bem §er§en.
er mar ficf) beffen toot)! jelbft faum bemugt, unb nod^
weniger "tjätie er \\ö) über ben ©runb 9led)enfd^aft geben
fönnen — oerftanben :^atte er biejc :^ebräijd)^cf)albäifcf)en

SBorte too:^! aud^ fonft, l^eute fd)i«nen jie ifjm für i^n

felbft gefd)rieben: „^an! bir, (5Jnabenreicf)er, ber bu er^

füHeft, monad^ unfer §er§ f(i)mad^tet , . . Erbarme bicf)

über ung unb gib ung in ba^ §er§, ju üerfte^en unb gu
erfennen, gu pren unb gu lernen ..." Unb aU er an
bie ©teile fam: „©epriefen feift bu, ber bu bie (5ie(f)en ge^

nejen ma^ft unb alle i>ranfi)eit öon un§ nimmft" — ert)ob

er bie 3lugen gum ©immeL
So, oud) biefe Saft mar nun öon i^m genommen, bie

einzige, bie i^n nod^ bebrüdt» (Sr :^atte ba^ „bi6cf)en Ruften"
nid)t fc^mer genommen, aber eö mar borf) rerf)t läftig ge*

mefen, unb er :^atte gelogen, menn er ber Wutiex oerfid^ert,.

er empfinbe feinen 8dE)mer§ babei. 5lber er l^atte immer
geäfft, ba§> merbe beffer merben, menn nur erft ber SSinter

öorbei fei, unb mirflicf) mar fd)on mät)renb ber grüt)Ung§^

regen ber ^uftenreig geringer gemorben. §eute quälte

er it)n faum met)r, unb menn er atmete, füljlte er fein

8te(i)en in ber Sunge. SSoI)I aber t)atte er babei eine

anbere ^mpfinbung, bie i^m moI)t ungemo:^nt, aber nirf)t

peinigenb mar, ein Ö5efüf)l ber (3rf)mere unb Sßärme in

ben Sungen, unb eö mud)§, je me:^r er bie feud)te, fd)müle

Suft biefeg grüt)linggmorgen§ einfog. (S§ mar, di^ ptte
ber ßrbgerurf)/ ber fie erfüllte, etma§ ^eraufrf)enbe§;

feine $ulfe f(o:pften, ber 5ltem ging t)aftiger, ba^ S3hit

brängte it)m gu ^opfe, unb alö er fid) am 8d)(u6 be^ ^c>
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Betc'5 , tuic c§ bic ©a^ung t)orfcf)rieb, brcimol tief öcgcn

Often öcnicigtc, übcrtam i^u ein Srf}tt)inbcl, bafj er (id)

Qtn *^cttranb fcftl)altcu mußte, um uidit um^uftulcu.

5lbcr ba§> giug (o rafd) üorbci, baß e^ üjn md)t meiter

ängftigtc. 5(B er in bie 3Kof)nftube trat unb ber 9)lutter

ben 9JJorgengru6 bot, blidte fie ii)n mit freubigem Staunen
an unb fagtc: „©euf gc'fjt'^ bir gottlob mieber gan§ gut,

nid)t tvai^x? ^u :^aft ja orbentlid) rote ^aden, tüie id) fie

eigentlid) nod) nie an bir gefef)en fjah^l"

„3d) fü^r mid) aud) ganj gefunb!" fagte er. „3öa§

f)ab' id^ bir immer gefagt? 2)er i)uften ift nid)t ber 9lebe

mert!"

„(^§ mar ja nur, meil bu fo mager bift!" Sie überflog

ba§> fd)arfgefd)nittene 5lntU^, bie f)od)aufgefd)offene, be*

meglidje, aber fd)malbrüftige ©eftalt. „*I)ir fc^Iägt ja

fein ^fen an, bu bleibft mie ein SSinbf)imb!"

„Qe^t foir^ anber§ nierben," ermiberte er lad^enb unb
mad)te fid) über bie grü^ftüd^fu^pe :^er. „@ib ad)t —
bu mirft mid) balb um§ ©elb geigen !önnen, fo fett n^erb^

id)."

W\t bem ©ffen ging e§> aber bod) aud) '^eute nid)t red)t,

fo tüenig mie früher, unb jene feltfame ßmpfinbung ber

©d^mere in ben Sungen moHte nid)t meid)en. Um c§> ber

9Jlutter §u üerbergen, führte er ben Söffel fleißig, aber faft

ungefüllt §um SJlunbe. ©^ !am \t)m fe^r gelegen, ba^ ehen

ein Sagen am ©d)ran!en f)ielt, nun mußte bie ^DZutter ba^

3itnmer üerlaffen. 5Iber ^rau 3f^ofeI blieb auf ifirem 8i^
am genfter, ftatt i^rer trat bie alte £afia, bie fonft am
©abbat ben ^ienft für fie t)errid)tete, an ben ^utfd)er l^eran

unb na!)m ba^ SJ^autgelb in ^m^fang.
„Sei) ^d^^ fie tjcnV ^ier bel^alten," fagte bie ^Olutter

5ur ©rüärung, „meil id) fpäter in bie ©tabt muß!"
„©0?" fragte er. „2B05U?"

©ie blidte öor fid) nieber, fe^te gum Stieben an unb
fd)n)ieg bann n^ieber.

„Qö) ^abt öerfd^iebeneg in Drbnung gu bringen," fagte

fie enblid) faft oerlegen. „3ßie lang bleibft bu ^eut^ in

ber 2Ser!ftätte?"
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„Sie geiüöfinltd) bt§ nadE) elf. SSarum?"
„2öarf t)euf auf tnid), id) merb^ Md) abf)oIen .

."

^ag mar fo ungetüötiniid), ba§ er fie befretnbet anial^,

5lber fie micf) feinem S5Iid au§.

„^af)inter ftetft toa§!" bacf)te er unrut)ig, al§> er betn

8täbt(i)en gufc^ritt „(Sie h)ar fo terlegen , .
/'

5lber ber d5eban!e öerflog rafd), hjie er gefommen»
^er 50^orgen mar fo fierrlicE) unb \i)m fo freubig gu 9[Rut —
er glaubte, nie einen f(i)öneren grüf)Iing§tag erlebt §u

l^aben.

„©Uten 9Jlorgen!" rief i^m ber ^D^ieifter fröf)Ii(i) ent^*

gegen, aU er in bie 2Ber!ftätte trat. (Sr f)atte bem Se!)rling

aud) fonft in ber legten Qcxt liäufig guerft ben ©rüg ge=*

boten, nun flang e§ gar mie ein Swbelruf.

,?tud) er ift an einem foI(i)en Sag gan§ anberer Saune,'

ba(i)te ©enber, ,obn)ot)I er bod) nur ein llf)rmad)er ift . .

.'

„©Uten 5D^orgen, SJleifter! ^ex fjrüpng ift ba\"

„%xe\liä) ift er ha," !id)erte ^lein^Qoffele, „unb mit

if)m alleg, tüa§ bagu geprt ..."

„3Ba§ ba^u gef)ört?!" tüieberfjolte ©enber Iäd)elnb.

„S^atürlid) — bie (Sonne, bie S^Iumen —

"

„Unb nod^ mag," Iad)te ber SJleifter. ^a aber !am
il)m ha§> fromme ©ebot in ben (Sinn: „^u follft beinern

5^äd)ften nid)t unangenehme S3otfd)aft fünben, e§ fei benn
5U feinem §eil." ^ smang fid) ^u einer ernften SJ^iene

unb tvxe§> (Senber bie Arbeit für {)eute an. „©§ bröngt

aber nid^t," fe^te er freunblic^ :^in§u.

^ann jebod) fi^ette it)n bie S^^euigfeit, bie er untere

brüdt, boc^ orbentlid) im ©alfe, er glaubte baxan erftiden

5u muffen.

„50^e^erl 6d)uI!Io|)fer mar eben ba," begann er in

möglid^ft f)armtofem Sone.

Tleijexl ^aiferabler mar ein armfelige^, gebeugte^,

gleid)fam bon ber 9^ot be§ Seben§ §erbrüdte§ 9Jlännd)en,

ba^ fid) fümmerlid) aU Wiener ber „©d)ur', ber ©t^nagoge,

fortbrad)te; al^ fotd^er ^tte er bie 50^änner in ben SSinter^^

monaten gum (Sd)utgang gu meden, baf)er ber S^^ame feinet

5tmteg. ^a er babei famt feinen üielen finbern Ijätte öer*
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l^unGcru fönncn, ]o gönnte man xt)m hcn 5^c6ent)erbienfl,

alle anitUd)en 9}üttcihingcn ber Ojcmeinbc aufzutragen.

„So?" fragte ©enber. „Wü^t Qi}x mieber ©teuer

3at)Ien ..."

„5^ein! . . . ^ie^mal Ijat er bid) gefurf)t, lieber ©enber!"

„TOd)? 2Ba^ moHte er?"

^ber ba l^aite in beut üeinen ?!Kanne mieber bie (Sf)x^

fur(i)t üor ber frommen Sa^ung über bie (5d)abenfreube

gefiegt. „3d) tnei^ ni(i)t ... @r !ommt njo^^I mieber."

Unb er ^toang firf) Jogar, ]öin§u5ufügen. „(i:ttr)a^ S3öje§ iff^

mo^t nid)t!"

„Qcf) tt)ü6f aud) nid)t toa§" ermiberte ©enber gleid)^

mutig.

Seife pfeifenb unb gemäd)Iid) mad^te er fid) an bie

Arbeit, bie i^m gugetoiefen mar. 5lber ber 50^eifter ^atit

\a felbft gefagt, e§ eile nid)t. Unb fo blidte er immer tviebex

burd) bie offene Sabentür auf ben 5D^ar!tpIa^, an bem be§

Uf)rmad^er§ |)au§ lag.

©g mar ba t)eute mef)r Seben al^ fonft. ^ie S3auem
au§ ben SSororten §ogen im ©onntag^ftaat §ur rut{)enifd)en

£ird^e, bie menigen fat^olifdien Bürger üon ^arnom
eilten gur 9}Zeffe in ber ^Ioftertird)e. ^asroifd^en ftanben

öiele S^c" <iitf bem ^la^e in größeren ©rupfen ober

5U ärtjeien. ©inige fd)rien unb geftifulierten, anbere {)örten

if)nen anbäd)tig gu, tüieber anbere ftarrten mit bleid)em

5(ntlife unb traurig öor fid) :^in.

„5Ba^ nur bie Seuf f)eut^ ^aben?" fragte (Senber

ben SJleifter. 5lber nod^ e^e biefer ertüibem fonnte, 0er='

mod)te (Senber fid) felbft bie 5(nth)ort ^u geben, ^a er*

jd)ien fjaftigen Sd^ritt^, ba^ i^agere 5(ntli^ mit ber §a!en*

nafe ^oä) erhoben, ^ooibl 5D^orgenftem auf bem ^D'larft*

pla^ unb mar im ^u Oon einem ©aufen umringt, ber

immer größer anmud^§.

„5td) fo!" ladete ©enber. „^ie 9lefrutierung ! ..,

Bann ift fie benn?"
„®ie Sofung ift in ad)t, bie (Stellung in 'oxtv^ei)n ^agen,"

ertüiberte ber SJleifter unb lädielte bie U^x, bit öor t:^m

lag, gans oergiidt an.
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„greUid^/' ermiberte (Senber. „3Bir |inb ja J(f)on irrt

5l^riL ©ottlob, bafe eg nttrf) mcf)t§ angel)t." Sm ftillcn

aber mieber^olte er btefen ©ebanfen nocE) biet nad)brüd^

U(f)er. „2öie entfette!) mäf ba§, menn i(f) je|t , Kellner*

tüerben müßte. (Sieben 3af)r^ ntug man bienen! 5lu§

tüäx'§> mit meinem ^an, mit meinem gangen Seben!
3(f) glanb^ i(f) toürbe ben (S(f)mer§ nid^t ertragen! ©ott^

lob! ,,. (55ottIob!"

Unb tüieber \ai) er glei(f)mütig §u, toie immer mel)r

Seute branden sujammenftrömten nnb fid^ bie ^tuppt
nm ^oüibl 5D^orgenftern bergrößerte.

„@r lügt if)nen natürlicf) Oor/' fagte er bem SJleifter,.

„ba§ er fie alle befreien mirb — alle! Unb bie armen
i:enfel glauben if)m!"

Qojfele 3lI:penrot:^ mollte firf) au§5d)ütten öor Sad^en.

„9led)t f)aft bul" rief er. „gür einen |)ejenmei(lcr

l^alten \f)n bie ^umm!ö^fe. Unb borf) mirb jäfirlid^ bie

beftimmte 3^^^ genommen! ^af)ai)al S^ic^t einer

meniger!"

„5lber fiart ift^g bod)!" fagte ©enber. „Sieben S^brc!
SBen^g gerabe trifft — xi)m toäf beffer, er toär^ nie ge^

boren!"

^aranf eriuiberte ber 5!JJcifter nirf)t§ me^r unb e§ tvuxbe

fo ftilt in ber S33er!ftätte, baß man bie gliegen fummen
prte.

^aä) einet SSeile ^fiff (Senber lieber leife öor \x6)

t)\n. 5lber er mußte bagtüifd^en borf) gutoeilen bie ©anb
auf bie SSruft legen. (Sr fü:^Ite fid) ööllig h)ot)I, aber jener

ungetüo^nte ^xud toollte nid)t toeid)en.

Snbeg :^atte auc^ grau 9lofeI \1jien ©ang §ur (Stabt

angetreten. ®er Sflabbi t)atte i^r am ^age guoor burd)

Ttetjexl 8d)ul!Iopfer fagen laffen, er erwarte fie morgen
5et)n Utjx, ex f)abe Sßid)tigeg mit if)r gu bef^red)en. S^r
.^erj po(i)ie, je näfier fie feinem §aufe !am. @§ t)anbelte

fid) um 8enber§ (Sd)idfal!

SBenigc 8d)ritte üor bem ©aufe f)örte fie fi(^ angerufen;

bo !am ;3^ig ^ür!ifd)gelb f)aftig ^erbeige!cud)t, baß bie

bünnen, grauen SBangenIödd)en nur fo um ba§ rötlid)e
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5tntli^ flogen. „(£r t)Qt mid) öucf) bcftcHt/' fagtc er, „er

min mit iin^ bie Qadf in Orbnung bringen!"

„SBenn'ö nnr öon nn§ beiben abl^inge," ertuiberte gran
$RofeI fummeröoll.

3m ^^or^immer be§ 9?abbi trafen fie ben armen, üeinen

^aiferabler, ber gleirf)fam 5lbjntantenbienfte bei bem @e^
letjrten t)er(af). „Qd) 'i)ah^ ha einen 3^^*^! für (Suern

8oT)n," fagte er bemütig, „id) f)ab^ i^n nid)t getroffen —
eg ift bie 33orIabung gur Sofung, barf id) fie ßud) geben?"

®ie gran na^m bie 3?orIabung unb lieg ben 93Iicf

traurig auf bem grauen ^a^ier {)aften. Ohen tvax ber

!aiferlid)e ^oppelabler gu fef)en, unten ber (Stempel ber

Q5emeinbe S3arnon); bie gebrudten unb gefd)riebenen

geilen, bie ba^mifdien ftanben, üerftanb fie nid)t — e§

maren ja „d)riftlid)e" S5ud)ftaben. Qn beutfdjer (Spradie,

bie bamal^ im gangen £aiferftaat bie 3Imt^(prad)e tvax,

mürbe ber Ul)rmad)erle:^rling 8enber ©latteig, bei ber

9lofeI ^Urlauber im '^aut^au^ mofin^aft, aufgeforbert,

bei SSermeibung ber gefe^Iid)en ©trafen u. f.
tu. 3^^

Orientierung für ben S5oten fiatte Suifer SSonnenblum
in ^ebräifd)er ^urrentfd)rift an ben füanb gefd)rieben:

„9flofeIe§ ^om,"
grau Sflofel trat, öom 9Jlarfd)ani! geleitet, in bie ^tn^

bterftube be^ 9^abbi. ®r faß im Se:^nftuf)I {)inter einem
mäd)tigen golianten unb ^ord)te einem feltfamen Bongert.

3ln einem Xifd)e am genfter fagen brei Jünglinge, toiegten

fic^ gleid)mä§ig l^in unb fjei unb lafen unifono in t)o1^en

S^önen näfelnb einen ^almubtejt, baß e§ lüie ber ©ing*

fang breier t»erfd)nupfter ^enore Hang. 9Sei bem Eintritt

ber beiben ^ieß fie ber 9labbi f)inaugge^en, lub bie ©äfte

jum Sifeen ein unb begann bann: „@§ ftef)t gefd)rieben:

,Sa6 bie finber ber SBelt ba§> Söeltlid^e beforgen,* 5lber

gefd^rieben ftetjt aud): ,^er SSaifen (Badi)e fei beine (Baä)e/

Sd) ^CL^^ ntid) nid)t barum §u fümmern, tneldier Qung^
n)eld)eg 9D^äbeIe nimmt unb ob er (Seltner mirb ober nid)t.

5lber Senber ift ein grembling in unferer ©emeinbe, unb
i)ai fonft feinen 5(nnef)mer al§> mid), unb fein SSater — er

ru:^e in grieben— I)at mid^ üielleid)t o:^ne:^infd)onöor ©ott
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t)er!Iagt — iüegen |etne§ ,^ahx\ä)\ (^ JoII mir nid^t oud^

na(i)fagen bürfen: ,(Sx fjai meinen ©enber bem SSerberben

überlajfen!' Unb barum mug id) je^t über jeine §eiratö==

jarf)' mit (£ud) reben unb über feine TOIitärfad)', fo ungern
xä) e§ tuM"

för begann fid^ l^in unb '^er §u tüiegen unb fu'^r fort:

„(Sinb e§ aber gmei (Sacf)en? Sf^ein — e§ ift beibeö eine
(5a(f)M Sßenn ©enber nid)t t)eiratet, fo muß er (Seltner

njerben! ^olgüd) muß er l^eiraten! SSo aber ift ha bie

(S(f)h)ierig!eit? ^ft (Senber öietleid^t, (55ott behjatjre, außer

ftanbe, gu t)eiraten? 5^ein! Ober tjaftet, (55ott bema^re,

ein SJlatel an it)m? S^ein! Ober finbet fid^ niemanb, ber

it)m feine ^oc£)ter geben tüollt^? S^ein, 3ieb S6i9 ^i^i^ ^öt

mir gefagt, er tennt fold^e (Altern! Ober ift an biefen

(gttern ober an il^ren iö entern ein 50^a!el, baß ^x, grau
^ofel, ober (Senber fie oerfc^mä^en müßtet?! S^iein, nid)t

an allen. 5llfo iüo ift bie (5d)rt)ierig!eit, frag^ id) nod)malg?
®arin liegt fie, ba^ ^uä), x^xan fRofel, leiber !aum eine

§ur (Sd)n)iegertod)ter rerf)t ift. Unb ferner barin, ba^

©enber nirf)t heiraten U) ill! ^a^ erfte ift nid)t in ber Orb^
nung, unb ba^ anbere ift gar eine (Bünbe, unb beibe^

n)eg§utun unb auszurotten, al§> ob e§ nie bagetüefen ujäf,

ift meine $flid^t unb mein Siecht, ^axum ^ah* iä) eud)

beibe l)ierl)er berufen!"

grau Sfiofel ma(i)te eine Beilegung, fie rt)ollte fpredien.

„<Bpäiex\" fagte ber 9tabbi ftreng. „Qu ber ,^lau§'

((SJele^rtenftube) f:pred)en SBeiber nur, toenn fie gefragt

hjerben, unb bann turg! ^d), ber id) bod) toa^rlid) genug

gu fagen l)ätte, rebe auc^ turg. Unb id) bin bod) ber 9labbi!

®enn tüarum? Beil gefd)rieben fielet: ,®a§ n)o:^lried)enbfte

(i5eh)ür§ ift Sc^meigen/ Unb ferner fte:^t gefd)rieben:

,*2)er 2öei§l)eit 3<i^^ if^ ^^^ 8d)rt)eigfam!eit!' Unb bann

ftef)t nod) gefd)rieben: ,95et)or bu gefprod)en, bift bu beiner

SBorte §err! 9'^ad)bem bu gefprod)en, finb fie beine ©erren!

^arum befinne bid), el)e bu fie beinem ^D'lunbe enttüeid)en

läßt!' Unb ebenfo fte^t gefd)rieben: ,^e\vat)xc beine S^mqt
öor unnüjen Sieben, bamit beine £el)le teinen ^urft be*=

fomme!'"
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„^d) ücrftel^e," jaqte bcr 5[«ar(d)ani! mitleibig. „Soll

id) 9J?el)crt 6d)un(opfcr \aqcn, ba^ er (Surf) etlua^ Bein
bringt?" Unb ef)c jirf) bcr 9kbbi über biefe unerhörte

^ü!)n:^cit Gefaßt, {prad) er meiter: „2ßir 1:)ahcn nur ^m^
irf)en amcien bie 2ßaf)I. förften^ SReb ©irjrf) Sdmenfelbä
malte ..."

„©rf)Ujeigt!" unterbrarf) i'^n ber ^ahhl „@ine 58er^

binbung mit einem fold^en 9Jienfrf)en berebet man in einer

,flau§' md)t . .
."

„e§ fte!)t aber," manbte ber 9)Zarjd)ani! ein, „gefdirie*

ben: ,9lid)te jeben nad) jeiner eigenen iat!* 9leb ©ir[d) ift

ber grömmfte ber grommen. §ab' id) nid^t red^t, grau
9lojeI?"

®ie grau blidte furd)t|am nad) bem 'SiaWx ^n. „^er
Sflabbi meint aber —" begann fie gögemb.

„3d) mein' nid)t!" rief ber @reR „Qd) ttjeig, ha^

e§ eine 2:obfünb' mär', ^n eine gamilie, tüo fold^e greöel

gefd)e^en, lägt man feinen Sßaifen f)etraten. 3Sieneid)t ift

aud) bie Xod)ter gottlob, fie fann ja ^eutfd) lefen!"

„5lber 9labbi — meine Qüite fagt
—

"

„eure Sütte! 5ln ©urer Stelle lieg' id) mein tinb

nid)t bort . , . ^eutfd) ßefen unb ©d)reiben ift ein SJlafel

für^ gange Seben, nod^ me^r — ein ©ift ift e§! Sßer

barf mit ©ift umge^^en? ^er "äpoi^tUx. Suifer mug
e^ fönnen, meil er bie Waixihl gu fü!)ren f)at, unb "Soüibl

9}Zorgenftem megen ber ^rogeffe. 5lber für iebe§ anbere

iübifd)e ^nb, ob 93^ann, ob Sßeib, ift e§ ^obfünbe —
Xobfünbe, prtQfjr! Unb tva§> immer gegen 8enber öor^

gebrad^t mirb, er ift fromm unb f)ält alle ©ebote unb t)at

fid) fem gef)alten Oon ben Segen ber greüter unb ^b^

trünnigen. 3:^m ein Sßeib, ba§> d)riftlid)e 95üd)er lieft?!

Qd) bin fein 5(nne:^mer unb bulb' e§ nid)t! 80 ein Sßeib

!ommt überhaupt nie in meine ©emeinbe — niemals!"
®er 9Jlarfd)alli! gudte bie 5ld)feln. „^ann mug er bie

aug ^olomea nel)men," fagte er, „9fleb ©Ijaim ©olbgulben^

ßea, ^er SSater ift einoerftanben, er meig, ha^ fid) fein

anberer finbet!"

„Um^ ©immeBtoillen," fd)rie grau Sflofel auf. „2)ie
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0etne, 95uctttge?! Unb pfelirf) ift fte tüte bte 5^ad)t unb

faft breigig Qaijf alt — man i)aV§> mir gefagt!"

„5I(i)tunbätt}an§ig!" Jagte ber 5!}iarfd)alli!. „Übrigen^
— id) i)ätV bem armen ©enber bie :^übf(f)e SfRalU aud)

lieber gegönnt ..."

®er 9labbi ftrici) nac^benüid) ben langen ^art.

„flieh ^f)aim (S^olbgulben ift ein frommer unb ®e*
re(i)ter," fagte er. „tiein? ^ucKig? 3Ba§ tut ba§? @§
ftef)t gefd)rieben: ,^(^te auf bie Sdiön'^eit be§ ©er§en§!'

^ie Xod)ter t)on 9fleb ßfiaim ift geit>i| tugenb^aft unb
flie"^t öor bem Safter!"

„®a !önnt ^fjx gan§ ru:^ig fein!" rief ber SJlarfd^alft!.

„Sßenn 3^r fie !ennen n)ürbet! Sea brandet öor bem
£after nid)t 5U fliegen — ba§ Safter f(ief)t öor if)r!"

„Unb bie gmei'^unbert ©utben für ®oöibI S[Rorgenftern

toüxbe ffieh ^i)aim fofort erlegen?!"

„Qa!" ermiberte ber Tlax\(i)ailit „Qd) glaub\ ber

toürbe fogar fünf^unbert §a^Ien! SBenn nur ben alten

Wann nid)t öor greub' ber (S(f)Iag trifft! — *S)aB er bie

nocf) anbringt, :^at er tüirilici) ni(f)t me'^r gefjofft! Übri=*

gen§ finb if)r ad)t^unbert (Bulben öor ®erid)t gugejd^rieben!"

„@ut!" fagte ber 3labbi. „SrJet^erl!" rief er laut. ,3o
ift ß'uer (So^n?" tüanbte er fid) an bie grau.

„3n ber 2Ber!ftätte. 5lber um §immel^rt)illen —

"

i)er ©d)ul!lo^fer erfd)ien an ber Xür.

„^u :^olft hen ,$oja§' au§> feiner SBerfftätte," befaßt

i^m ber Sflabbi, „rafd)!"

^er 93ote ftürgte baöon.

„Sflabbi!" rief grau Sflofel xmter ftrömenben tränen.
„^a§> ift ja eine @ünb^ öor (^ott. ^inen 9D^enfd)en mit

gefunben Q^liebern trollt S^r an einen Krüppel binben?"

„(3d)tt)eigt!" rief ber (3xe\§> in :^eftigem 3ötn. „^ag
Sünbe ober fromme ^at ift, toeiß id) befjer aU Qljr!

©ünbe tuäf^, toenn er Sellner mürbe! ©laubt 3^r, id)

mijd)' mid) ^um SSergnügen in ßure (Badjenl 5lu§ (Sl)r^

furd)t für bie Gebote ÖJotte^! 'ähex bann mufj id) aud)

jo entfd)eiben, toie e§ feinem SSillen entfprid)t!"

„Ol)!" id)ludÖ5te grau 9lofel. „^a^ iann feinem SSillen
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nid)t cnt(prcf!)en! . . . ^\e (5()C tüirb ja axid} !tnbcr(o§

bleiben! 8ü ein Krüppel fann nid^t 9J?utter tuerben.

^ad)t iuatjr, 9leb Qi^g?"
®cr SJJaiid)ani! äudtc bie 5td)feln. „S3ei @ott ift alleg

möcjUd}! . . . 5(ber ein Söiinber tväf^V
„^öxt 5t)r?" rief grau Diofel. „3d) bin ja ein un^

luifienb Seib, aber id) Ijab' immer Gel)ört: eine (5I)e ju

ftiften, bie ünberlo^ bleiben muß, ift 6ünbe!"
„Gin unnjiffenb SSeib!" fagtc ber 9f?abbi. „Sf)r fagt

e§ felbft! @^ gibt nur eine ^obfünbe für 9Jiann unb SSeib:

unüermä^It ju bleiben! 33Ieibt bie (^e finberlo^, fo ujirb

fie felbftüerftänblid) iDieber getrennt. Übrigen^ —" er

manbte fid) an ben 9}iarfd)aIIi! — „tiox^t Q^r nod) eine

britte?"

„^f^ein ..." ermiberte biefer. „5(ber öielleidit in einigen

^agen . .
." fügte er mitleib^üolt, gu ^rau Sflofel getüenbet,

f)inäu.

„©aben mir ba^u 3^^^?" fragte ber Sflabbi. „@ebt mir

bie 35orIabung/' befahl er ber grau.

Sie reid)te fie il^m f)in.

(gr fd)üttelte ben £o^f. „%a§ !ann id^ nid)t lefen!"

fagte er unb fd^ob ba§> ^latt fd)eu öon fid).

„Qn t)ier§ef|n ^agen ift bie D^efrutierung/' fagte ^rau
^lofel. „mer big ba^in —

"

„(Sollen mir m arten?" fu^r ber 9labbi auf. „Hnmög^'

lid)! Sea! (g§ bleibt babei."

SSä^^renb fo über feine 3ii^^^ft entfdiieben morben,

fa§ (Senber at)nunggIog in ber 2Ber!ftätte. %U SJletjerl

Äaiferabler f)ereinftür§te, i^n gum ^ahhi §u entbieten,

fd)ra! er l)eftig §ufammen. |)atte 9iabbi 9}lanaffe üon
feinen 35efud)en im ^lofter erfal)ren? ^ann mar er öer*

ioren!

„^arum?" ftammelte er. ,3o§u —

"

„(Sg ift megen ber Üiefrutierung," fagte 9Jlet)ert be*«

rul)igenb.

„^er 9fte!rutierung?" ftammelte (Senber mit bleid^en

Sippen. „3d) bin ja frei!"

„£) nein!" ptete Qoffele 'älptnxot^ mit fanfter Stimme,
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aber feine togen Ieud)teten üor gteube, „ha^ tft ein ^xx^

tum üon bir, lieber (Senber! 'I)u mußt birf) [teilen
!"

„Sa, ba§ mufet bu!" beftätigte 3Jlet)erL „Qd) ^ab^ bir

ja aucf) ben 33efe:^I §ur Sofung ^usuftellen gei)abt. ®einc
SO^utter :^at it)n eben für bicf) übernommen. Slber fomm*
— jie n) arten!"

(ginen Slngenblitf ftanb (Senber ftarr t»or ©d)recfem

®ann begann er gu taumeln; er empfanb ^^lö^lid) einen

furrf)tbaren (Bä)mcx^ in ber Sunge, aB tüürbe il)m ba ein

^Keffer eingebof)rt, unb gleidEigeitig überflutete ba^ S5Iut

fein |)im — ein @rf)iDinb elanfall mie am SO^iorgen, nur
ungleid^ ftärfer.

(Sx^6)xedt fprang ber ^eifter auf ben 8(^tt>an!enben

5U unb lieg i^n auf ben @d)emel gleiten. (Sd)n)eratmenb

fag 8enber ba, fein Slntli^ marb abtüed)felnb tiefrot unb
totenfat)!; inftinftio t)ielt er bie §anb auf bie S5ruft gepreßt.

„ (Seltner !" ftammelte er. „Sefet! . . . S5arm^er§iger

(3ott . . . ie^t!"

„9lber nein!" tröftete SIJ^et^erL „(So ^öre bod^ nur! Sie

htxattn ja eben! ^ommM"
8enber raffte fic^ auf unb folgte bem 95oten; anfangt

jögernben (Sci)ritt§, bann lief er rafc^er aU biefer. ^ie
Sßärme unb 8rf)tüere in ben Sungen n)ud)§ gur quälenben

^i^e, ber 5ltem ging ^feifenb aug unb ein, ba^ fal)le

5lntli^ toar oon faltem Sditoeig überbeut, ©o ftür^te er,

lange oor 50^e^erl, in bie ©tube beg 9labbi unb auf feine

Butter §u, bie i^m, faft ebenfo bleid^ iDie er, ba§ ^ntli^

ton 2^ränen überftrömt, bie 5lrme entgegenbreitete.

„(£g ift Ja nicf)t möglid)!" !eud)te er mül)fam Ijeroor.

„3(f) bin ja bein einziger (Bo1jn\ . . . So ift ber ^efel)l?"

©r rt§ i^r ba§ ©d)riftftü(f au^ ber §anb.
„©enber (55latteig!" fcl)rie er auf. „^a§ bin ja nicl)t

id) . . . Unb bod^ . . . ,bei ber Sflofel ^Urlauber' . .

."

^a§ 93latt entfiel feiner §anb.

„^arml)er§iger (^ott!" ftöl)nte bie alte %xau auf unb

fd^lug bie §änbe öorg 5lntli^.

„SJlutter ... mag ift ba§ ... tva^ bebeutet ba^?!"

gittemb taftete feine ©anb narf) ber ilirigcn . .

.
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^a füt)tte er \\d} pVü{\M) an bcr 8rf)uttcr gefafit iinb

gurücfgcrijieu. ^er alte 9kbbi ftanb üor i^m, I)od) auf^

gcrid)tet, mit öerftörten klugen, faffung§Io§ öor 3orn.

„eienber!" jd)rie er. „^u taunft biefe 35ud)ftaben

lejen? . . . SJleinen glurf) über bid^ . . . §inn)eg . .
."

©enber fud^te jic^ Io§5umad)en — ba füllte er jenen

jd)neibenben 8(^nter§ n)ieber!et)ren, f)ei6 unb faltig quoll

eg in jeiner ^el^Ie em^or unb brotite if)n ju erftirfen; er

Jan! gu Stoben unb ein 35Iutftrom brad) au§ {einem ?!Jlimbe.

„er ftirbt!" fd)rie grau 9tofeI auf unb warf fid^ über

i^n* „S^r i)abt if)n mir getötet!"

^



5ed)5e()ntes Kapitel

2j I^ ©enber tnieber §um SSetou^tfein gelangte unb um
y^f. {id) Blidte, fanb er ftd) in feinem S3ette, aber im
So:f)n§immer be§ 9Jlaut:^aufe§. (S^ mar ^fladjt, auf bem
%x\ö) brannte ein C)näm|)d)en, bie ^Jenfter ftanben tüeit offen

unb liegen bie laue 5rül)ling§luft einftrömen. 3Son ber

(Straße l)er Hang lauter ^efang au§ raul)en ^e^^len, ber

allmäl)li(f) in ber gerne t)er:^allte. ®iefe§ Särmen mod)te

if)n au§ bem (Sc£)laf getüedt l^aben, in bem er tvoljl lange

gelegen, fefjr lange; er em))fanb bie§ fofort, aU er bie

Singen auffd)lug. 5luf feinem ^opf lag eiwa§> £alte§,

5^affe§ — er taftete barnatf), e§ n)ar ein in ©i^maffer ge*

taud)te^ ^utf).

^om gu^enbe be§ ^ette§ erl)ob ficE) eine (55eftalt unb

beugte fid) über i:^n. „S^eb 36^9 ?" murmelte ber Traufe

erftaunt.

„©ottlob!" rief ber SJlarfifialli! fröl)li(^. „5lber nun
fd)läfft bu notf) ein biffele, tüenn i(^ bid) fd)ön bitten tuM

(S^ ift !aum Qmei — n)a^ fängft bu fo frül) an?!"

„3d) tnar tüo^^l !ran!?" ftammelte 8enber unb nun
!am i^m bie bun!le (Erinnerung, aU l)ätte fid) ba^' le^te

^al, ba er bie§ 5lntli^ gefel)en, ettüa^ $eint)olle§, ja gurd)t^

bareg zugetragen — aber tx)a§> toar e^ nur getoefen — unb
tvann? . . .

„2ßar ba§ geftern?" murmelte er.

„$ft!" mad)te ber ?!}larfd)alliL „(5Jefd)id)ten erzählen

iDir un§ ein anbermal." ©r ftreid^elte il)m liebeüoll ba^

mntliö. „'^nn fd)laf^ fog' i^!"

Unb Senber fd)lo6 gel)orfam bie klugen — er füllte

fid) fo furd)tbar mübc. ^er Sitte nidte 5ufricben. ^ann
fd)lid) er auf bcn gugf^i^en an§> genfter.
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5lm <Bd)tanlcn brausen ftaitb grau 9lo(eI; fie foiinte

fieiitc nad^t if)rcn Soften lanm auf ciue ^Jliuutc üerlaffeu.

2)cuu c^o umr bic 9kd)t nad) bcr Ütefruticrung; öou 9}httcr^

nad)t (th ftrömteu bic ^^aucru bc^ ^cäirB au^ 5^arnom

tüieber iu ifjre Dörfer ^uriidt; bie eiuen traurig, bic an*

bereu fröt)Iid), aber alle betrunfeu. 2Ber bcr (^cfa^r ent?

rouueu, mußte bie§ ausgiebig feiern; bie 9te!ruten aber

unb i^rc 5Ingeprigen fouutcn ja nid)t uugetröftet f)eim*

!ef)ren, Unabläfjig f(i)oII ha§ ©eulen, 8d)Iu(i)3en unb

So!)Ien burd) bie 9?ad)t, !aum ha^ ber Särm bc§ einen

Sruppg öerriungen mar, berfünbete frf)on ber näd)fte fein

3f^al)en. 60 eben je^t —
„SD'^äbel, einen legten ^u^,
Sßeil id) je^t mar[d)ieren mu^ —

"

fieulte eine tnedernbe ©timmc in ben f)öd)ften Sönen au§

bem Seitermagen, ber langfam :^erangel)umpelt tarn, unb

bie anberen, bie im Söagen Jagen, fielen jo^Ienb im G^oru^

ein: „9)^arfd)ieren muß ..."

*;£)ennod) teilte ber SJZarfd^alli! ber grau nur flüfternb

bie greubenbotfd)aft mit.

„80 tüai)x id) bie greub' f)aben folf," \ä)Wov er, „meine

Sütte unter bem 2:raul)immel gu je^en, er "^at ganj

beutlid) ,9teb S^ig' gefagt unb üernünftig gefprod)en,

fjrau ff{o\el, er ift gerettet."

Sie erf)ob bie 2(ugen §um §immeL
„5lber nun fdilieget bie ^enfter," bat fie, „ba^ ©efinbel

fd)reit immer lauter! SSenn nur bie 9^ad)t fd^on öorbei

hjärM"

^er 93^arfd)ani! tat, mie fie gen)ünfd)t, aber ba^ nüfete

auf bie ^auer nid)t. (^egen bie britte ©tunbe !am ein

Xrup)3 üorbei, ber fic^ für ben §eimn)eg gang befonber^

geftärft, benn er brüllte, ba^ bie 8d)eiben gitterten:

„SJladi SBien raerb' id) ge()cn

SSor bcg ^atferg raei^e§ §au§
Unb raerbe meinen unb fle{)en:

®ib ben ^raon t)erau§!"

„*2)er Teufel njirb eud) fiolen, efie i§r f)in!ommt,"
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murmelte ber ?!Jlarfrf)ant! grimmig unb beugte \\ä) un*

tüillfürlicf) über bcn Äranfen, al§> fönnte er baburd) ba§

Särmen bon if)m abf)alten.

5lber frf)on mar ©euber em^orgefa^ren,

„9le!ruten —" murmelte er öerftört. ,,^6) mug au^
mit , .

." (5r fucf)te bie "^ecfe ab§ufd)ütteln.

„80 tüie bu bift in biejer ^eneraBuniform?" Ia(f)te

ber 5D^arf(f)ani! unb brüdte ben Traufen in bie Riffen

nieber. „^u bift fein 0le!rut, eg ge^t bid^ nid^t^ an/'

fagte er nad^brüdlit^. „©eut^ bin id) bein §au)3tmann
unb befef)r bir: ,5lugen gu!'" 5(ber er mugte lange bitten,

big 8enber fid) beruhigte, unb nun ful)r ber ^ranfe bei

jebem QJeräufrf) empor.

So aud), aU grau 3flofeI ärt)ei Stunben f^Däter enblid)

abfommen fonnte unb an fein Sager trat.

„WuttexV rief er freubig, al^ er fie erfannte. ^ann
aber tüurbe feine SUliene ängftlid^. „S5ift hu — bift bu
mir bog?"

(Sie fjatte big^er ta:pfer an fid^ gel^alten, nun toar i^re

^raft äu ^be. „5D^ein armeg ^inb!" f(i)iud^äte fie auf,

unb bieXränen überftrömten ba§ Ueiä)e, ergrämte 5(ntli§,

ba§ in biefen böfen Xagen um Saf)x^ti}nie gealtert mar,

„qua? biä) uxä)t SSenn bu nur gefunb mirft, ift alteg gut!"

^a Iäd)elte ber ^ran!e, unb aB x^m bie 5SJlutter bie

§anb auf bie Stirne legte, fd^Iummerte er fanft mieber ein.

„^a§ mär^ in Orbnung," fagte ber 5D^arfd^aIIi!. „^a^
gieber ift meg, in Oier SSod£)en ift er gejunb. ^ex öer*

foffene 45runbmat)er l^at ja !aum gemußt, mag er öer*

{d)reibt, aber ©ott ^at if|n gerettet!"

. „Gelobt fei Sein "^axml" ftimmte fie unter tieigen

3^ränen bei. „3lber morgen mirb er fid) bejinnen, mag
gejd)e:^en ift, unb gu fragen anfangen . .

."

„Unb bann ift ö^ott tot unb S^r oerloren!" fiel ber

SO^larfdiaUi! ein. „Spred)t nid^t fo töridf)t, grau Sflofcf,

eg mirb jid^ alleg fi^ben! S^fet aber legt S^)r (£ud^ auf

ein paar Stunb'f(f)Iafen!. . . ©leid) merbet3^rge"^orrf)en!"

fu^r er fort, alg fie (id) fträubte. „Söollt ;^r aud) franf

merben?"
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M^fJoti 3t5ig/' jagte (ie gerüfjrt, „nja§ ?eib ^)x für ein

„diu ftuger!" eriuibcrte er. „'S)er einzige (Bd)\autop^

in gan5 Sarnotu! ^a ift eine arme, tieria(jene SBitme mit

if)rem tot!ran!en 8of)n — mo n^ar me^r ©otte§Iof)n gu

Idolen, aU in ben legten üierjefin 2:agen l^ier? Unb alle^

l)aben bie bummen Seut' mir gelajjen . . . Qm (Srnft,

grau fRofel/' fügte er bei, „xd) ^ah* ©ud) gu bauten."

%d)bem fie in il^re Kammer gegangen ujar, fe^te fid)

ber 9}Zarfd)alU! an ba^ gugeube be^ Sägern unb öerlieg

ben $Ia^ nur, tvcnn ein SSagen am (Srf)ran!en ^iett.

^ bad)te nad) — e§ n^aren feine frö:^Ud)en Q5eban!en,

bie ben mitleibigen ^ann erfüllten. (Sr mar fein ganatif er,

ber fröf)ti(i)e, finge Suftigmad)er öon S3amom, e§ entfette

i:^n nirf)t, ba^ 8enber f)eimlicf) bie „(f)riftlicf)en Qei(i)en"

erlernt, aber unbel^aglid^ mar e§ it)m bod). „^arum atfo,"

ba(f)te er, „f)aft bu mir unb bem biden 9}lortcf)e in TOeluica

fo übel mitgejpielt. 9^atürli(^, ein ,^eutfd)' f)etratet fpdt

ober gar nidöt. Unb ein ,®eutf(f)' millft bu ja merberu

2Ber ba§ f)tnter bem luftigen $ojaj 9efucf)t fjättM 9Jlein

armer Qung^ ba§u mäf§, fürd)f id), ^u fpät für bid^,

unb mie millft bu'§ benn nun ma(f)en? SBer bir bie SSüd^er

gef(f)enft t)at, bie mir oben in beiner Qabe gefunben l^aben,

mag ber äeufel toiffen; fie finb nun berbrannt, aber ba§

(Sci)Iimme für bid) ift geblieben! ^er fftaWi in 2But, bie

©emeinbe gegen bid) — ma§ mad)en mir nun au^ bir?

Unb mag fagen njir bir ie^t, mo bu beinen rid)tigen 9^amen
fennft?"

SorgenöoII griff er nad) (Senberg ©ebetriemen, bie —
toie eg bie fromme Sitte bei fc^mer ©rfranften gebietet

—

famt bem 5lnbad)t§büd^tein in einem ^e^ 5U ^äuptzn be§

Sagerg fingen, fd^Iug fie um ©tirn unb 9fled)te unb öer^

rid)tete fein 9Jlorgengebet. 51B er an bie ©teile fam:

„©ilf ung, SSater, bann mirb ung geholfen fein! *2)enn

oon bir allein fommt ba^ ©eil," belebte fid) fein 5lntli^,

unb nad)bem er ba§ ©ebet befd)Ioffen, mieber^olte er

bie SSorte nod) einmal.

„D id) 9^arr!" murmelte er. „®ott ift bod^ an6) fein
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SSotet! S^etn, bu trirft nic^t ^u ©runbe gelten, bu ormer
5D^enf(i). @r mirb mir frf)on tt)a§ für bid) einfallen laffen,

auc^ iüenn icf) felbft feinen 9lat me^^r meig!"

^iefe $uöerfi(f)tli(f)e Stintntnng f)ielt in i^m öor, aB
grau dto\el toieber erfd)ien, i:f)n obsulöfen. „®en!et, tüie

e^ öor üier^efin Sagen toar," mahnte er, „^Ig follf bie

SBelt über ©ucf) unb if)m §ufamntenftür§en. Unb in aber^

maU t)ier§ef)n 2:agen ift t)iellei(f)t alle§ gut."

^ag fjoffte fie nic^t, aber bie SSergleid^ung tnar aud^

if)r tröftlid). 2Bie f)art l^atten fid^ bie Seute in jener ptxn^

üollen ©tunbe gegen fie unb ii)ren (So:^n betragen! —
9Jlit Wnt)e nur tjotte ber 50^arf(f)aIIi! einige betrogen, hen
betüugtlofen „©ünber" \n§ 5!Jlautf|au§ §u tragen. OTer*

bing§ mufete nientanb recf)t, tr)a§ ©enber gefreöelt, e§

genügte i^^nen, ba^ if)n ber füahU öerflud)t. Um if)r bie

qualüolle Sorge um ben Traufen jur SSergreiflung §u

fteigern, tvax nur ber „^oftor" (S^runbma^er §ur §ilfe

ba, ber (5tabtar§t f)aiie ja nad^ Semberg reifen muffen,

^er 9}larftf)ani! f)atte red)t: SSenn «Senber genag, fo f)atte

if)n nur @ott gerettet! ^ann aber ^ürnte ©r t)ielleid)t gar

nid)t fo fef)r tüie fein Wiener, ber fRabbi. 8ie tvax in ftreng*

fter 65Iäubig!eit alt geworben, unb nie tiatte fie irgenb ein

3toeifeI befrf)Iirf)en, nitf)t einmal an einem 9lu§f|)ru(^ be§

Sflabbi, gef(i)meige benn an ber S^otmenbigfeit eine§ ein*

gigen ber un^ätiligen ©ebote unb SSerbote i^rer 8e!te.

5lud) nun ^toeifelte fie ni(f)t, ba^ (Senber f(i)tüere 8ünbe
auf fi(^ gelaben, unb nid)t allein au^ $Borfid)t, aud) um
Xlnfelige^ nic^t in if)rem §aufe gu bulben, tjatte fie bie

58üc^er unb 8(i)riften Oerbrannt. 3lber ber giud^ eine§

Sflabbi ift eine furd)tbare ©träfe, fie mad)t ben 58eftraften

elenb unb Oerlaffen — mar fie :^ier ni(^t gu t)art? Unb ba

bie 2ÖU(i)t biefer ©träfe ©enber üerblutenb §u Süßen
feinet 9fli(^ter§ f)ingett)orfen — :^ätte er nicf)t bann 3!Jlit==

leib üben, bie §crbeieUenben §ur Sflettung be§ güngling^

anfeuern follen? ©r aber fagte nur: „©d)affet it)n fort!

®ag SSIut beg ©ünbcr§ beffedt biefe ©tube!" Sar ba§ aud^

im S^amen xmb nad) bem SSillen @otte§ gefprodjcn? . .

©ie rid)tete fid) f)od) oiif.
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„^c\n, 9f?abbi, ba§> iimr 511 1)axiV' murmelte jie, al§

ftünbc \\c \i)m gegenüber. „Unb i'^r anberen gar, tva^

tvolU iT}r üon U)m'? (Sr I)at ge(ünbigt, ja, aber tüer meifj

lüarum unb burcf) meffen ^^erfü^^rung? 5Iu^ ben 2ßoI!en

\\nb it)m ja jene 33üd)er mrf)t in bie £abe gefallen! Unb
tr)a§> er gejünbigt f)at

,
^ai er gebüßt, unb menn U)m ®ott

üer5eil)t, inbem er if)n genefen lägt, fo {oHt iljx anberen

if)n md)t nerfolgen! ßr ift mein ^nb — xä) merbe ju

meinem Äinbe ftef)en!"

Um bie TOttag^ftunbe fam ber SSunbarjt ©runbmatjer,

nacf) (einem Patienten ^u jet)en. ®a§ mar ein S3emei§

{eine§ großen $fIicf)tgefü^B, benn er f)ielt jid^ !aum auf

ben Steinen. 8ein getüö^nlicfier Sflaufd) mar allerbing^

immer fd^on am nöcf)ften 35ormittag au^gefd)Iafen, aber

am 5lbenb nadf) ber ^e!rutierung f)atte er fit^ eben einen

befonberen angetrunfen, fci)on au§ greube barüber, meit

fid) bie^mal bie „5ef)Ier" aller feiner Mienten aB mirffam

betoäfirt. 8toIpernb unb puftenb !am er auf ba^ SJlaut^au^

lo^gefteuert.

grau Df^ofel erfaf) if)n zufällig frf)on öon fem unb trat

i:^m öor ber iür entgegen; Senber fei mieber hei S^etüugt*

fein, je^t fd^Iafe er tief unb feft, e§ fei n)o:^I ba^ befte, if)n

nicf)t gu ujeden.

„§of)oJ" gröf)Ite ber ^runfene, „n)o:f)er miffen ©ie,

ma^ bag befte ift? ^ber meinetmegen —" er fan! auf bie

S3an! üor bem §aufe — „laffen mir i:^n fdE)lafen! Sßenn
er auffommt, äaf)Ien 8ie mir fjunbert ÖJuIben, benn bann
mar ba§> eine SSunberfur. S5Iutftur§ — S^eröenfieber —
mag mei§ id^ — <ille§ gufammen." ©r ladite laut auf.

„5lber er fommt ja nitf)t auf. Hnfinn! ^e6f)alb muffen
©ie mir bod) einen ©ulben für [eben SSefud) §af)len! Slud)

für ben t)eutigen. ©onft —

"

@r erf)ob fid) unb natjm eine brofienbe Gattung gegen fie

an. S'^'^ Q^lüd tarn in biefem 51ugenblid ein SBagen öorbei;

ber bide «Simd^e ^urteltaub, ber einfüge £o!)n:f)err (Senber^,

lenfte i^n. 5lud^ er l^atte fid^ bi§f)er nid)t einmal nad^ bem
SSefinben be§ Traufen §u erfunbigen gemagt. W.§> er jc^

bod) bie ©jene faf), f)ielt er an unb fprang üom tutfd)bod.
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„©tetgt ein!" befa"^! er betn Xrun!enen» „Qd^ bringt

©ud) f)ettn." ^ann tDanbte er fid) an g^^^i^ S^tofel. ,,^a§

öef)t nt(f)t, bag mein 8enber in {old)en §änben bleibt. ^6)
f)ah^ ehen ben §erm fRegintent^argt, ber geftem bie fRe*

Irutierung in S3arnon) geleitet t)at, §u einigen ^ran!en

in SSiala gebrad)t; 9^ad)mittag foll i(f) i^n dbt)oUn, i(i)

f)alV anf bem Üiütoeg bei ©ud) an."

Sie öermoc^te if)m t)or fRüfirung !anm ^n ban!en.

„9fle(^t :^abt 3t)r/' Jagte jie bent 5!}larfd)ani!, aU er be^

S^ad^ntittag^ iüieber er}d)ien, „®ott öerlägt un^ ni(i)t."

(Senber tvax nur auf wenige SlJlinuten ertoad^t unb ^atte

bie <Bvippe, bie fie xi)m gereid)t, mit §eipunger gegejjen.

^f^un jd^Iief er Ujieber.

So traf i:^n ber Sflegiment^ar^t. ^ lieg fid) bie £ran!en^

gefd)id)te ergä^Ien unb unterfuc^te bann ben ßeibenben.

51I§ (Senber bie TOIitäruniform \ai), fd)ra! er ^ufammen.
^ber ber 5lr§t berul)igte i:^n: „S^ein, mein 8of)n, au^ bir

tüirb bein Sebtage fein ©olbat!"

^ie^ fagte er aud) ber SOlutter. „(Sine @efat|r für fein

2then befte:^t je^t nid)t me^r, unb töenn er fid^ fc^ont,

gut nä^rt, t»or jeber 5lufregung, aber namentlid) aud) t)or

jeber ©rlättung lautet, \o !ann er red)t alt n)erben. So
gefunb, um refrutiert gu werben, toirb er freilid) niemals

tüieber."

Sie fragte, ob bie tofregungen jener S^ene ben 35Iut*=

ftur^ :^erbeigefül^rt.

^er ^r§t judfte bie 5(d)}eln.

„SSieIIeid)t/' fagte er. „5Senigften§ tüäxt er fonft

n)at)rfd)einlid) nid^t fo heftig getoefen. 5(ber bann toäf

^

ehen ein S3Iutf)uften getoorben. . . . gür bie ©r!ran!ung

3!)re§ So^ne^ !ann ber fftabbi nid^tö, too^^I aber fjängt

e§> Oon i^m mie üon jebem, ber bem Traufen greube ober

Sd)mer§ bereiten !ann, ah, voie rafd) unb grünblid^ er

jid) erholt, "^ie Su^:pen allein njerben'^ nid)t mad)en!"

^er 5[Jlarfd)aIIi!, ber neben Simd)e, bem £utfd^er,

ef)rfurd)t^Oon Iaufd)enb an ber Xür ftanb, gab biefem einen

fräftigen 9fli|)penfto6. „Öört S^r?" flüfterte er. „^x
joUt mir bafür Qcuge fein."
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5^ad)bcm ber ^tr^t gcganflcn, faqtc er ju grau 9?ojcl:

„%i\o bic ,*pnupt(ad)c: feine ^l^ormürfc, feine graqcn! Unb

frant er tva^:^, eine t)ernt)igenbe 9(ntn)ort. SBifst ^i)X feine,

jo jagt e?^ mir, id) merb' fie tuijfen."

„gmmer?" fragte jie ^lucifelnb.

„Qa/' eriüiberte er. „gd) bin nid)t bumm, unb öott

ift alliüeife!"

$lber ba^u fam e^ in bcn näd)ften ^agen nid)t. ©enber

fdilief öiel unb lag bie übrige 3^^^ f^^^i ^f^- ®^ ^H ^^^

^(jiutter an fein Soger trat unb i^nt bie blajfen ^Bangen

ftreicf)clte, überflog ein Säd^etn fein 5(nt(i^, er fd^Ioß bie

togen, unb bie§ Säd)eln ijaftete bann noc^ auf ben 3ügen
be§ ©d)himmernben. Q^m maf §, al§> fei er ujieber ein

.^inb unb e§ fönne if)n fein Seib anrüt)ren, fo lang tl)n

bie ?[)^utter ht1:)ütc unb mit i^m aufrieben fei. Unb al§

er enblic^ fragte, ob er außer ©efa^r fei unb mie e§ um
feine 9JliIitär)3fIid)t fte^e, fo braud)te fie ja nid)t erft mit

bem 9J^arfd)anif gu beraten, um i^n ^u beruhigen.

3n§n)ifd)en tvat Q^ig Sürfifdigelb bemüht, aud) für

all bie anberen gragen, bie mie bro^enbe SlUppen ba§

fernere Seben feinet armen 8d)ü^ling§ umftarrten, eine

freunblid)e Söfung §u finben.

3unäd)ft marb er ben biden (Simc^e aU 95unbe§*

genoffen. „3!)r müßt mir belfen, ben £)d)fen bei hcn

Römern §u faffen," fagte er i^m. „®er Dd)§ ift unfere

©emeinbe. ^\t bem Sd^meif, ben fleinen Sd)reiern, ujolten

lüir un^ nid)t abgeben, ^ommt gum Sflabbi."

51B fie üor bem ©ele^^rten ftanben, begann ber 50^ar*

fd)anif mit ber grage, ob ber fRabbi Senber in btn „S^^erem"

(^ann) getan. 9liemanb hjiffe e§ genau.

„5^ein!" ermiberte Sflabbi ^anaffe. „deinen g^ud)

fjaht id) über i^n auggefprod)en, ben ^ann nid)t; ba§>

mug ja f(^riftlid) gefc^e^en. Qd) marte nod). '2)enn e§

ftel^t gefd)rieben: ,^er SJlenfd) rtd)te nid)t, too @ott ge*

rid)tet.' ßr foll ja im Sterben liegen . .

."

^a§ fei §um ®Iüd nid)t mafjr, ermiberte ber SlRar^

fdiattif unb ergälilte au^fü^rlid) öon (Senber§ 3uftanb unb
ber SJlal^nung be§ ^Irgte^; aud) feien bie S3üd)er bereite

gfranjoS, S)cr ^ojaj 15
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terBrannt „Unb barum werbet 3I)r 35artnfieräig!eit

üben/' j(i)lo6 er flef)enb.

^et fRabbt fd)üttelte finfter hen fopf> „©at er benn
mtd) beleibigt, ba§ id) i^^m t)er§eit)en formte? ®§ Wax ein

greüel gegen @ott, nnb ben mug td) [trafen. Wxi hen

fremben 3^icE)en fd)lei(i)t fid^ ber ^Ibfall in bie 9lei:^en

SfraeB ein. S^r beutet feine ßJenefung al§ eine ©nabe
©otteö? 5^ein, er lägt ben Sünber leben, bamit er auf

©rben büße, tva§> er auf (^ben gefreöelt!"

„5(ber ber 58ann ift ja eine fur(i)tbare ©träfe!" üagtc

ber SHarfdiallü. „^er Unglü(flid)e tüäre bann brotlos,

friebloö, f)eintatIo^. Unb tx)a§ ift feine (5cf)ulb? ^a^felbe

tun alle S^ben in ®eutf(f)Ianb unb in unferen großen

©tobten."

„traurig genug," tvax bie totmort. „Qd^ ^abc leiber

nur über meine ©emeinbe bie Wa(i)il Qd) f(f)ü|e fie öor

beut ©ift. ßuifer unb ®ot)ibI — xij fagf§ (&u6) fd)on —
finb $lpotf)e!er. 5Iber ton 5(}lutn)iIIigen ift ©enber ber erfte

unb foll ber lejte bleiben, ©o n)oIIen*§ unfere SSeifen!"

„Unfere Sßeifen!" rief ber SyJarfdialli!. „Unter hen

5e!)nta^fenb SJ^einungen öon se^ntaufenb Sflabbinen, bie

ber 2^almub t)er§eid)net, ift t)ielleid)t aud) eine, bie ^ud)

red)t gibt, unb bie f)unbert, bie (Sud) unred)t geben, be*

ad)tet S^r nic^t! ^er ^almub ift n)ie ein Sföalb; ruft

3l)r ,9ftad)e' ober ,@nabe' I)inein — e§ roirb barau^

fd)anen, mie S^r gerufen!"

„3^r rebet, mie si)fg oerfte^^t. Qd) folge unferen

Seifen! Übrigen^ — e§> mar i^m öorbeftimntt. ^er
3l:pfet fällt nid)t roeit üom ©tamnte. ©einen SSater l)at

ber eigene 3Sater oerfluc^t!"

©er SD^arfc^alli! Sollte l)eftig ermibern. ©a Ijielt er

^Dlöpd) inne. S8on feinem ^Intlife mid) bie §ornige Erregung

unb mad)te tiefer 93etrübnig t^lofe»

„^ommt, ffieh ©imd)e," fagte er tief auffeuf^enb.

„Unfere $flid)t ^ben mir getan — gegen ©enber, aber

aud) gegen ben ©tolj unferer ©emeinbe . . . ©er frömmfte

9labbi be§ ßanbe§ in ben §änbcn ber ^oligei. 5lber mirb^^

unfere ©d^ulb fein, dich ©imd)e?"
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„9?cin," nicT)rtc bcr $vuT)nnann cntfc^t ab. Gr öcr«»

ftanb nidjt, Iüq^o bcr lUar[d)anit meinte, aber er wollte

feineöfalB baxan jd)ulbig jcin.

^er S^abbi f)ord)te ^od^ auf. „2ßag meint S^r bamit?"

fragte er.

„Qa, wenn \fi)^§> fagen bürft'!" feuf^te ber 9)Zarjd)aIli!.

„^ber !ann id)'§ fagen? Siebet, 9fleb Simd)e, !önnt S^r'g

fagen? tonnt 3t)r?"

„9^etn!" beteuerte biefer, unb ba log er mal^rlid)

md)t.

„Qd) nef)m'§ ©ud) md)t übel, 9leb 8imd)e. S^r feib

eben g-amilienüater! Unb id) aud) ... Sebt tüof)I, 9^eb

SJlanaffe. 5(ber n)enn ber SSann erlaffen ift, unb e^ fommt
bte $oU§ei unb :^oIt @ud) — beutet bann an mid) . .

."

„^ie $oIt§et?" fragte ber Ü^abbi geängftigt. (5r njugte

tüof)!, be§ £aifer§ @erid)t ^aite ben 9labbinen ftreng öer*

boten, ben ^ann §u fd)Ieubern, aud^ mar bie angebrot)te

©träfe ^od). 5(ber sur Unterfud)ung !am e§ nur, n)enn

bie ^Injeige eineö einflugreidien '^lanne^ öorlag, fonft

flimmerten fid) bie 35e§ir!§ämter nid)t barum. „§at biefer

©enber fo mäd)tige greunbe?"
*

„Qa\" fagte ber 9}Jarfd)ani!. „Wöqen biefe ^exien

bann mit mir tun, wa§> fie ujollen, id) marne meinen Olabbi!

S^^ur öon äUjeien biefer greunbe will id) reben. ^er eine

ift fo mäd)tig, ba^ er neulid) — id) Ujar zufällig babei —
einen ©errn in Uniform §u ©enber gebracht tjat, unb ber

f)at gleid) öerfprod)en: , ©enber wirb nie ©ellner trerben.'

Sft e§ wa^x, Sieb ©imd)e?"
„ga," ernjiberte biefer feierlid), ohwoi)l ex ba§ 2aö)en

mit 5D^üf)e unterbrüdte.

^er 9iabbi rüdte unru^^ig f)in unb ^er. „tonnt ^x
bezeugen," wanbte ex fid) an ben 5uf)rmann, „baß aud)

St)r biefen mäd)tigen g^eunb öon ©enber !ennt?"

„S5ei SBeib unb tinb fann iä)'§> \6)W'öxen" beteuerte

ber bide SJlonn. „Qd) !enn^ i!)n wie mid) felbft!"

„2Ber mag ba§> fein?" murmelte ber @elei)rte beängftigt.

^onn aber ex^ellte \iäj fein Slntli^.

„SBarum t)at benn grau Sflofel fo üor ber 9fle!rutierung
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gegittert?" fragte er. „SBarum ift ber Wann in Uniform
nirf)t frü{)er gefommen?"

^ür!ifd)get6 Iärf)elte überlegen. „Sf)r öergegt, ba^

(Senber geglaubt ^at, er ift befreit. Hnb ber 50^ann in

Uniform ift bamat^ nocf) nici^t in ^arnoto gemefen!" (Sr

beteuerte aud^ bieg mit fditoeren (giben, unb ber gufir^

mann tat ba^ gteidie.

2)er 9tabbi feuf^te. „5tber toer toar e§?" fragte er»

„©agt eö bocE)."

„®arf id) (Buä) nitf)t fagen," ertoiberte Stürüfcfigelb.

„Unb ebenfo !ann itf) (kuä) nid)t fagen, tüer fein gtoeiter,

no(f) üiel mächtigerer S5efd)ü|er ift. Qd) lann nid)t. 3tber

ift (£u(i) nict)t aufgefallen, njo^er ber Burfc^ plö^Iid^ lefen

unb fd)reiben !ann? 2öot)er er bie S5ücf)er f)at? SSelcf)

einen §aufen ^aben grau 9lofel unb itf) oerbrannt! Sßelc^

einen ©aufen! OTe^ üon biefen rei(i)en §erren . . . (55(aubt

St)r, Slabbi, ba^ folrfie §erren fcE)n)eigen merben? ©ine

fleine Straf für il)ren (S(i)üying Ratten fie :^ingenommen,

aber ben ^ann? 3f)r fommt in^ kriminal, 9labbi, id)

fef)' f(^on bie $oli§ei, n)ie fie @u(f) ^olt! . . . ^ber ba^ ift

nicf)t 5U änbern, Qfjx mü^t nad) (Surem ^etoiffen l^an^

beln . . . ^ommt, Sfleb <Sim(f)e . .
."

„©alt!" fagte 9^abbi SJlanaffe unb mifdite fitf) ben

6d)mei§ öon ber 8tirne. „(Senber ift reuig, fagt Qi^x,

unb bie 95üd)er finb oerbrannt?"

„Qa, aber ba§> nü^t ja ni(i)tg! ^ommt, 9leb Simdjel"

Unb er 30g ben 5ul)rmann §ur %üx t)inaug.

sau fie auf ber (Straße maren, brarf) ber bide 5D^ann

in ein Sacf)en auö, baß e§ mie ein 'S)rö:^nen flang.

„Sfleb S^tg," rief er bemunbernb, „toaö feib Q^r für

ein ^o^f! 5(ber tt)arum feib Q^r nic£)t bageblieben? 2öir

Ratten irgenb eine 93uße für (Senber vereinbart, unb bie

(Sarf)' iüär' im reinen!"

„Sßeil bie 35uße morgen, h)enn er mid) {)oIen läßt,

Heiner fein mirb. ®enn äit)ifd)en ^euf unb morgen liegt

eine 9^a(f)t, bie er f(i)IafIo§ berbringt."

Qu ber ^at erfd)ien am näd)ften ^Jiorgen SO^et)er(

^aiferabler beim 9Jlarfd)aUi! unb entbot ii}n fofort ^u bem
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JRnbbi. ^ür!i((})gclb ließ (id) aud) md)t lange bitten,

„i^iclleidjt fragt et (onft einen anbeten/' bad)te et.

•^Iber bamit f)atte e§ !eine (5Jcfaf)t.

„Unfcr geftrige^ 6Je{:ptäd) bleibt unter un§" begann
hex 9labbi. „8onft tonnten bie Senf glauben, ba^ id)

mid) t)ot bet ^oUjei fürd)te, mä^renb id) nut unjeten

SSeijen folge. 92a(^ unferen SSeifen läfjt (id) eine fo fd)tt)ete

©ttafe bod) nid)t au§fpred)en — id) ^ab' mid) baöon
überzeugt, ©g mag genügen, menn ©enbet bie folgenbcn

58ebingungen etfüllt. ßtften^ muß et ju mit tommen
unb mit abbitte tun füt bie ftänfung, bie et meinem
ftommen ^cx^en beteitet :^at . .

."

^et iölarfd)ani! nidte. „^a^ finb Sorte," bad)te er,

„ouf Sorte mirb eö meinem Senbet ntd)t antommen!"
„Qtvexien^, et mu§ mit einem ©d)n)ut auf bie %i)oxa

geloben, nie hiebet ein beutfd)e^ ^ud^ an5utüf)ten . .

."

„$)m!" ^ütfifd)gelb räufperte jid). ©eine eigene (^mp*

finbung barüber mar eine unfid)ere, et öetbammte 8enbet
nid)t, fonbetn bemitleibete i^n nut: bie 3Biffenjd)aft

hxaii)ie \i)m fd)mete 5(nfeinbung unb teinetlei 9^u^en,

ahex gleid) ab(d)it)öten mie eine ©ünbe! Unb 8enbet
mußte boc^ einen 3^^^ babei oetfolgt l^aben, unb gleid^*

oiel, mie tötid)t biefet gemefen, mütbe et nun gemillt fein,

\i)n aufzugeben?

„^m?" ftagte bet Olabbi.

„§m!" miebet^olte bcx ?[Rarfd)anif. 5Ibet et faf) ein:

ba tonnte bet fHahU loittUd^ nid)t nad)geben, oI)ne fein

3lnfe^en einäubüßen.

„Unb mag nod)?" ftagte et.

„3um btitten foll 8enbet §n)ei ^af^xe lang jeben 9)^on^

tag unb "Iionnetgtag faften unb §um üietten jeben (Sabbat

ouf bem ©ünbetpla^ neben bet %üx bex ,(Sd)uI' ftet)en."

„*2)atauö mitb nid)tg!" etüätte ^ür!ifd)gelb entfd)ieben.

Unb in bemegtid^en Sorten [teilte er bem Slabbi üot, baß

ein !tän!Iid)et 93knfd) bod^ nid)t im Sintet an bet ^üt
fte^^en unb smeimal n)öd)entUd) faften tonne.

„5lbet eine bauernbe ^uße muß er auf fid) neT)men!"

njanbte ffiaWx SJlanofjc ein.
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„(So lagt \i)n burd) ^rtjet Qal^xt täglich fünf ^faltnen

fagen."

„^a§ tft eine ju leichte Strafe/' meinte her (JJele'^rte,

gab fi(f) aber fdiliegUd^ bamit gnfrieben. „^lußerbem aber,"

fagte er, „hjill ic^ i^m ba^ SSerfprec^en abnet)men, batb ju

:^eiraten. ®ann mirb er etirbar itnb öernünftig. SSarum
foll er ni(f)t §unt ^eijpiel bie Sea au§ folomea ne'^men?"

„fRabbi!" rief ber S^larfiiialli! Iad)enb. „®a§ n)äre ja

bie öierte nnb prtefte SSuge. Itnb eine ©traf foir^ bod^

nic^t fein! @§ ftef)t ja gef(f)rieben: ,(Sf)eftanb ift ©lüd^ftanb/
5lber ba§ er @ud^ ba§ 3Serfpre(i)en leiften foH, bamit bin

id) einöerftanben."

@r meinte bie§ ernft. ^enn er toollte ja nid^t, ba^
Senber ein „®eutf(i)" lüerbe nnb unöermäfjlt bleibe,

n)onte e§, öon bem SSornrteil abgefe^en, ba^ anrf) in i^im

nid)t fc^mieg, öor allem be^^alb ni(i)t, toeil e^ i^m für

ben „armen Qnng^" lein ©lud f(f)ien, nun in neue, frembe
S5at)nen ein^ulenfen — für ben Qtvan^iQiatjxiqtn üon
fd)it)an!enber öJefunb:^eit n>ar^^ gu \pät

51I§ ber 5!Jlarf(^alli! feinem ^unbe^genoffen (Simc^e

ba§ ©rgebni§ biefer S8ert)anblung mitteilte, bracä^ ber

gu^rmann in ben ungeftümen 5(u§ruf ber S5ert)unberung

au§: „ffieh Q^ig, gegen ©ud^ ift (55ortfd)a!om ein ©fei,

unb (3d)n)arsenberg ein Dd)^. SBenn S^r „^ippelmat"
(Diplomat) gertjorben njäret, e§> gab' feinen frieg auf ber

Sßelt» Tiefet :^ätte niemanb für @enber ermirfen !önnen,

aud) fein eigener @ngel nic^t."

Wxnbex bilberreid^ brüdte grau fRofel i^re guftimmung
au§. „©Ott tvixb^^ ®ud) üergelten," fagte fie. „^n ©urer

Sütte tüixb er'ö ©ucE) oergetten" — aber aud^ bie§ menige
erriet er me^r, aB er e§ pren lonnte, meil bie tränen
ber i^xeube bie (Stimme ber armen g^au erftidten.

m3^^ fögt e§> it)m aber erft, menn er auger S5ett ift,"

mahnte er. 3f)m marf)te jener Sd)n)ur Sorge, unb obtoo^I

er fonft aud) fein eigene^ ^erbienft fe^r gern unb fe^r

lebhaft anerfannte, t)ermod)te er bod) bie^mal nid)t red^t

in ba^ Sob ber anberen ein^uftimmen. ^enn ba Senber
in ber ©emeinbe beliebt njar, ärgerten fid) nur bie grömm*
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ftcn barübcr, ba^ er Jo glimpftid) baöonfommcn \oUie,

tucnu e§ aud) bie tnciften gcrabe,^u tuie ein Söunber he^'

rüT)rtc, bai bei fon[t (o ftrenge 'kaWi mcf)t einmal auf

einer öffentlid)en ^uge bef)arrte — üon ben beiben 5[Räd)tt^

qcxif bie bie§ betoirft, erfut)r ja nicmanb ein 8terbenö^

rt)örtd)en.

9^ur ein ^ann ber ©emeinbe, Jonft ber (Stiltfte unb

<Santteftc, !onnte Jid) über bie SJlilbe nid^t beru'^igen.

„Sd}im|3f üerbient ^i)x, nid)t £ob/' rief Soffele ^(penrot^

bent 9)Zarfd)ani! 5U, aB jie am ©abbat nad) 5tbjd)(ug

jene-g 55ergleid)§ üor ber ©d)ul sufammentrafen. „^v
t)aht ben iRabbi betört."

3^ig Xür!ifd)gelb tüar Jonft nid)t ber ?D^ann, auf eineti

groben 0o^ einen feinen Äeil §u fefeen, bie^mat tat er

e§ bod). 2)er Uf)rmad)er :^atte bi^^er in feinen S^t^ii^ft^^

:ptänen für 8enber eine groge Spotte gefpielt; natürüd^

follte ber Qüngling nad^ feiner ©enefung in bie 2ßer!ftätte

äurüd!et)ren.

„9leb Soffele," fagte er betroffen, „^x feib bo^ fonft

ein TOIber unb SBeifer. Q^r werbet bod) ben armen Qungen
nid)t öerftogen?"

^er Heine 9)leifter mürbe freb^rot.

„SSa§?" fd^rie er unb tuarf bie ^rme in bie £uft.

m35^ glaubt, i<i) ne^m^ if)n njieber auf? liefen ^oia§,

biefen 2^agebieb, biefen ©otte^Iäfterer! SSenn idi) mein
$8erfpred)en breiten mollf, n)a§ !önnt^ td| tion ii)m er^

gä^len! Unb n)ie öiel 9täbd)en l^at er mir gerbrodjen!"

^ie Umfte^enben Iad)ten laut.

„Sad)t nic^t!" rief er auger fic^ tior SSut. „Sßenn ®ott

nod) äu ben SJienfdien reben täf , er ujürbe (^ud) jurufen:

,8d)idt i:^n al§ 35aal ^afd)uba (fa^renben Sauger) ^in*

njeg au^ biefer frommen ©emeinbe. 8onft —'"

„Qethxidi^t er nod) ein fftäbdjcn" fiel ber 9Jlarfd)at(if

ein. „3^r irrt, fo würbet Qtjx reben, toenn ^^x (^oii

tüäret. 5lber @ott ift Uin Heiner, bummer, ^eimtüdijd)er

U5rmad)er!"

'3)a§ ©eläd^ter erl^ob fid) noc^ lauter. Soffete ^(pen^
rotl) flüd)tete fd)mad)bebedt in ben SSor^of ber Sd^ul,
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olier aud^ feinem ^ejieger mar'g jd)iüer um§ ©erj. „SSa§
nun?" bod)te er. „©in neue§ ^anbnjer! fann er bo^ je^t

nid)t anfangen. Simd)e nä:f)m' i^n gleid) n)ieber, aber

'a^^ \\i bod) fein Ö5ef(f)äft für einen !rän!Iid)en SOlenf^en.'*

Qnbe^, biefe grage fonnte nur mit ©enber^ gutun
erroogen roerben. ©ine anbere 6ad)e aber ^atte ber

SJ^arfd^alli! fofort §u orbnen. %tx S^^ame ©lattei^ im Sa*»

bung§f(i)ein mußte al§ Qrrtum erfd)einen. ^ud) bie fd)o*

nenbfte ©nt^^üllung feiner 5Ib!unft ^ätte ben ©enefenben
furd)tbar erregt, aber nod) au^ einem anberen (SJrunbe

fcf)auberte grau Sftofel baüor gurüd: „3^ ber nämlicfien

©tunb' gef)t er in bie n)eite Sßelt n)ie fein SSater! ©r
pifö bann für feine SSeftimmung, unb ba^felbe ^lut
l^at er ja leib er. Glaubt 3:^r, er tüär^ auf bie d^riftlicf)en

^ü(i)er gefommen, Jt»enn er nid)t SJlenbele 8d)norrerg

(Sotin märe? 3cf) bin nid)t e:^er rut)ig , big er ein äßeil>

f)at unb aud^ öor bem taifer mein tinb ift." ©ie tuollte

i^n nad) Suifer§ Söeifung abo:ptieren unb biefem, ber

neben feinem 5lmt aud) 2Bin!eIfd)reiberei betrieb, bie

2)urd)füt)rung ber ^Oi^t übergeben. 5lber t)or:^er mußte
ber ^emeinbefdireiber jenen „Qrrtum" befd^einigen.

^er 9Jlarfd)ani! übernal^m e^, Suifer bagu gu beftim*

men. „3f)r fd^reibt bie SSorlabung ^ur Sofung nod) ein*

mal/' fd)lug er it)m Dor, „auf 'btyi 9^amen ,furlänber*

unb füget bei, bei ,ß^Iattei§' mäf ©ud) bamaB bie geber
ausgeglitten."

Slber Suifer mar für biefen befd)eibenen (Sd^er^ un*»

gugänglid^. „^ie größere ®ac^^ übernef)m' id^," fagte er.

„SSarum nid)t? ©ine e^^rlid^e ^o^^^ foftet (jmxbert Bulben,
^ber etltjaS galfd)e§ befd)einigen? Um feinen freist

©S gef)t ja um meine ©^re. Md)t um mein Seben! 9^id)t

um äe^n (SJulben!"

„5lber um ^mei," ermiberte Xürfifd)gelb faltblütig.

„3^^n Bulben tann bie arme gi^au, bie je^t ^Irjt unb 5(po=*

tt)efer begatilen muß, nii^t erfd)tt>ingen."

„Meine ©f)re um gmei (iJuiben?" rief Suifer entrüftet.

„3tIfo ätnei unb einen I^alben," fagte ber 5DZarfd)anif

begütigenb/ „aber me^r feinen §eUer. 8onft lüg' idf^
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mir meinen 8enber oT)ne Sd)ein an." (5r fof3te nad) ber

2;ürninfc.

©cufäenb griff ber (Sd)reiber nad) einem gormulat

imb fdirieb hQ§> (^c\vüu\d)ic, fügte aud) in feiner imbe==

l)oIfenen Sd)rift in äoUi^o^en lateinifd)en Settern bei:

,5ri^er bnrd) S^tum mit anterer fRuprüe ©lattei^ ge^

J)eufen/ — „kber nun !rieg' \d) aud) bie größere 6ad)'!'*

^er ^arfd)alli! ääf)Ite ba§^ @elb auf bcn 3:ifd) unb

ftecftc ben 8d)ein ein.

„^a:^rfd)einUd)/' ermiberte er. „^ber öorl^er frag'

\ä) ^oüibl, ob er'^ nid)t billiger mad)t."

„'2)en?" rief Suifer l^ö:^nifc^. „'i)oüibI 93Zorgenftern

jüoHf Q^r eine fo fd)tt)ere ^aii)^ anvertrauen? Seib Q^r
bei SBernunft? 9?atürlid^ mirb er fie übernehmen, ber

©tümper, ber zapplige 53lenfd) übernimmt ja alle§, aber

!ann er fie benn fütjren? ^on ben ©efe^en öerfte^t er

jo üiel tüie id) öon—" er fud)te üergeblid) nad^ einer (Bad)e,

üon ber er, Suifer SSonnenblum, nid)t^ üerftanb, unb

öerbefferte fid) barum— „mie ber 3^abbi öon einem SBatjer!

Unb ^eutfd) fd)reibt er, ^a^ai)a" — er Iad)te frampf^aft —
„in jebem SSort ift ein 5e{)Ier, ouf S^re! ^ie Ferren üom
iBeäirBgerid)t fd)ütten fid) auö öor Sad)en, n^enn jemanb
mit einer ©ingab' öon xi)m fommt. ,%a^ ift ja ein Unfinn,'

fagen fie, ,unb nid)t ^eutfd), tvxv fönnen'^ gar nid^t er*

raten tun, mag er mill,' fagen fie, ,h)arum nef)men Sie §u

Syrern 8d)aben fo einen ßfel?' Unb ein SKenfd) — tDigt

^{)x, mag er je^t werben mill? OTeg, nja§ ^ogcieBfi

biel)er mar. S^r Iad)t, 'iRth 3feig? 9led)t f)abt 3:f)r!"

„gällt mir nid^t ein," fagte ber SJlarfd^alli!. „^arum
follf id) Iad)en?" SSIabimir ^ogcielöü mar ber Sotto*

ifolleftant unb 33erfid)erunggagent für 35arnom, bod^

mußte er nun auf biefe ^mter t)er§id)ten, ba er Einfälle

t)on Säufermafinfinn f)atte. „Keffer alg ber oerfoffene

6d)UngeI mirb'g ^oüibl mad)en."

„©d)ledöter," rief £uifer grimmig. „Qd) fag' it)m:

,2:eilen mir §ur el)rlid)en ©älfte, \d) bie ^olleftur, bu bie

$Berfid)erungen.' 5lber er milt alleg! ^er ©tüm:pert

Unb ber foll gar eine 5lboption burd)füf)ren? ^alja^a.
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hex maäjt (Sud^ btn groim leBenbtg, ftatt i^n tot^ujagcn»

Unb tüorum ba§ alle§? SSeil er um ^e^n (Bulben billiger

ift nnb nic^t neunaig Bulben Verlangt toie ic^, {onb^rn

a(f)t§tg."

^er 9}larfrf)aIIi! nidte i^m freunblirf) ^u. „^f^ur tueiter,

3teb Suifer, Q^t rebet gut, id^ f|öf (£ucC) gern ju* 5l6er

^unbert — neunzig — in einer tjdben 8tunb^ fiabt 3^r
erft getjn ©ulben nod^gelaffen — fönnf§ öon nun an ni(i)t

fd)nener gefien?"

„§anbeln lag ic^ mit mir ni(i)t/' ertüiberte ber dJe*'

meinbe{d)reiber» „2öa§ idf) au§gef|)ro(f)en f)ab\ bahei

bleibt'^. Um aditgig milFS ^oöibl ma^en, Jagt 3{)r?

^ut, au§ 5reunbfd)aft für ^uc^ tu' iä)'§ um ba^felbe (SJelb.

^a fann ©ucf) bie ^af)l ni(i)t fd)n)er fein, benn biefcr

®oöibI — iDigt S^r, tüie tüeit e§ f(i)on mit i:^m gefommen
ift? 3(f) follf mic^ ja barüber freuen, aber meil er SSeib

unb £inb l^ai, fo tut er mir eigentlid) leib, Si^ämlid^ meit

ba§ 95eäir!^amt feine Eingab' me^r öon i^m annimmt,
fud)t er je^t einen 8(i)reiber, ber beffer ®eutf(^ fann aU
er. (Sin (Erbarmen, fag' ic^ (&n6), W)tx iff^ ein SSunber?
(Sr benimmt fid) ja rt)ie ein^^arr— alk^ an i^m päppelt—
foll man ba SSertrauen §u if)m :^aben? Unb fo einen Wen^
fd)en mollt Q^r mir öorgie^^en, n)enn'^ bei un^ beiben

gleidö öiel foftet — fiebrig Bulben."

„S^ein," ertüiberte ber SD^arjdjatlif. „2i3enn'^ bei euc^

beiben fünfzig foftet, friegt Qiji bie Sacf)^ lebt gefunb."

<iA^3w
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^^^er 9Jlarjd)ani! überbracf)te grau 9loJeI ba^ (S(f)rift^

/^/ ftüd unb fud)te ben ^onfurrenten Siüfer^ auf. ^uf
bem 2Beg ^ielt er :pIö^Ud) au. „'2)a^ tväx^ ja U3a§!" mur^
melte er iu f)ö(i)fter greube. „öott im ©immel, ba§> tväx^ ja

tüaö!" gaft ptte er üor igubel über ben glücftt(f)eu (SiufaH

auf offeuer ©trage eiueu £uftf|)ruug gemad)t. %ann eilte

er l^aftig gu ^oüibl SJlorgeufteru^ ©au^. 3Iber auf beut

glur üor ber ^ür mit ber Slafel iu beutf(f)eu uub Ijebräifrfien

Setteru: „$rifat^5Igeutf(f)aft. dJuter S^lat:^ iu alle ©adieu,"

öerfd^uaufte er fid^ erft grüublirf), ei)e er eiutrat. ®a l^ieg e§

ruf)ig auftreteu.

'I)ot>ibI, eiu"f)agerer SJlauu mit büuuem,rötlid^em ^art,

uufteteu 5lugeu uub fa'^rigeu (5$efteu faß an feiuem ^utt uub
fd)rieb eifrig, ba^ §aupt tief ^^iuabgeueigt, ba% bie Qalen^

nafe ba^ Rapier berüfjrte. S3ei Xürüfd^gelb^ ©iutritt

jucfte er empor, siuaug fic^ bann aber, ujeiter ju fdireibeu»

„Q^nV SSod)^ — fejt ^ud)," fagte er möglict)ft glei(i)mütig

unb fe^te feiue 5lrbeit fort.

^er ^arf(f)al(i! blieb fte'^eu uub \at) i^m eiue Sßeilc

5U» „'üieh ^oüibl," begauu er.

„SSer5eiI)t — gleid)! Qä) bin befrf)äftigt — uod^ fünf
gjlinuten —

"

„5tt(f)t eiue fjoihe," fagte ber SJlarfd^allif freuublid^,

aber eutfd^iebeu. „^e^fialb friegt ^x bie große <Baci)% bie

id) ®ud^ bring', boä) nur, Uienn S^r'^ billiger mad^t al§

Suifer!"

„^ber ffitb Sfeig," rief ber 3Siu!elfc^reiber, fu^r empor
unb er:^ob Oortüurf^üoll bie 5trme gen §immel, „glaubt

3f|r, id) mad^' (^6) toa§ oor? ^ab' id| ba^ nötig? Qd^
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i^db^ jo fo öiel gu tun! 2öann f)db^ icf) gule^t bie gärige

^ad)t gejd)Iafen? Qd) erinnere mid) gar nid)t mel)r baran.

Unb mit Suifer bro:^t Q^r mir? TOt biefem ©tümper?
SBigt 3f)r, tva^ bie Ferren öom ^egirBamt jagen, toenu

|ie eine ©ingab' t)on t:^m befommen?"

„Sa," ermiberte ber 5!}larfd)aniL „8ie fagen: ,%a^ ift

ein Unfinn, ber tann nid)t ^eutfd)/ fagen fie, ,in jebem
Söort ein gel^Ier/ Hnb jd)ütten fid) au§ üor Sad)en."

„(Bo ift e§!" rief ^oöibl erfreut, „©abt ^^x'^ aud) ge*

prt?"
„Sa, öon Suifer, er f)aV§ mir eben über (Sud^ gefagt!"

„Über mid^?" ^oöibl rig feinen taftan auf. „^6}
fat)r' au§ ber §aut."

„Später. §ört äuerft, rtag id) (Sud^ bringe." ®r trug

it)m furj bie (Sad^e öor. „©agt: ,2)rei6ig Bulben!' unb

mir finb einig."

„Unmöglid^!" rief ber Sßin!elfd)reiber. „Unmöglid)!'*

mieber^^olte er nje^üagenb unb taumelte l^änberingenb

in ber ©tube auf unb ab. „2)a öerbraud)' id) ja auf 2^inte

unb $a))ier mel)r. SBenn S^^r müßtet, mieüiel ba §u

fd)reiben ift. B^erft mu^ id) ja bei allen ^emeinben in ber

ganzen SBelt anfragen, ob fie tüa^ öon groim torldnber

miffen, benn öielleid^t lebt er nod). Unb tüenn niemanb

öon \t)m ujeig, erft bie ©d)eibung, bann bie ^obe^erftärung^

bann bie 3lnna^me an ^inbe^ftatt. ©inen 3[Renfd)en tot^

fd)Iagen get)t Ieid)t, unb ein £inb befommen noc^ Ieid)ter,

aber auf gefe^Iid)em SSege ift ha^ fe^r fd)n)er. Unb ba^

foll Suifer burd)füt)ren? g^eilid), übernehmen tüirb er'^.

©r ujill ja je^t fogar bie ^olleüur unb bie ^erfid)erungen

übernet)men, obrtjo^^l id) i^m gefagt: ,Sebem — '"

„'S)ie |)älfte! 3:^r bie ^ollettur, er bie S8erfid)erungen,

5iyier!mürbig ! ^ie Hälften finb gleid), unb bod) mill jeber

bie tolleftur!"

„?lber !ann benn er bie ^olleftur fül)ren? . . . ®er
Unt)erfd)ämte! S^) iiJette, baf5 er Sud) für biefe ©ac^e

5uerft ad)tjig (55ulben abgeforbert t)at."

„^ein!" ermiberte ber SJ^arfc^aHi! entfd)icben. Unt>

in ber Xat maren'^ ja t)unbert gemefen.
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„9fl(o (ieb^ig ober fed^^ig. llnb id) tüilC^^ um Dier^ig

mad)cn. Sarum? ^cil mein (yrunbfa|3 ift: ,Seben unb
leben lajjen.' Suifer (diinbet bie Seut', unb bennod) tjer*»

bien' id) me^r. (Sr fpnd)t mir S3üfe^ nad), jagt 3t)r? ^a^
ift nid)t fd)ün üon i^m, tüarum fd)impf id) nid)t über i^n?

Söeil er mid^ erbarmt, bcnn feine Stube fte^t leer, unb
id} lud)' nad) einem ©d^reiber — mit Sid)tern fud)' id) —
unb finb' feinen."

„2)e§I)aIb befommt Sf)r bod^ nur breißig (Bulben.

%a§ öom Sd^reiber glaub' id) (Sud) nid^t — njer {ud)t, ber

finbet."

„2äd)erlid^! Qd^ fd)reib' bie Eingaben §uerft in fjebrät*

fd)er ©d^rift, ba gef)t'^ rafd)er, ^um 5(bfd)reiben muß id)

alfo einen Quben f)aben! @ibf§ benn bier fo üiel Quben,
hie ^eutjd) fönnen? S^S Ö^tt unb Suifer fd)Ied)t. (Sinen

t)on au§tüärt§ !ommen lajfen? '3)ag bulbet 9tabbi SJlanaffe

nid)t. 2öer fud)t, ber finbet? (5d)affet mir einen ©d)reiber,

unb id^ tüili (Sud) föniglid) belohnen — gmei ö^ulben JoUt

Sf)r :^aben, ober einen, ober mag 3l^r Oerlangt!"

„3d) nef)m' (Sud) beim Sßort. "3)rei 65ulben Oerfang'

id). ^afür foKt Q^x einen 8d)reiber ^aben wie noc§ nie

einer toar. ^ fann beffer ^eutfc^, aB Q^r unb Suifer §u*

jammen, fd)reibt tüie gebrudt, ift !Iug n)ie ber ^ag unb ein

treuer SJlenfcE). Unb berS^labbi tvixb nid)t§ bagegen f)ahen/'

„@ut, brei Oiulben. ^er iff^?"

„9lojeIe§ $ojas."

„^er?" rief ber SSin!eIfd)reiber. Qn ber ^at, ha^ toar

ja ein fluger 9)lenjd), unb lefen fonnte er aud). Stber für

8enber brandete er bod) nid^t bem 9}^arfd)alli! einen SSer*

mittlerlo^^n ^u §af)Ien. ®en fonnte er fid) felbft fd)affen»

„®a§ ift nid)t§ für mid)," fagte er. „ßin ©terbenber!

Unb gottlob ift er aud^. Unb ob er fd)reiben fann, hjeife

id) nid)t."

55)er 9}iarfd)anif Iäd)elte. „Sc^ ^«^'^ ja nur für (Sud^

unb grau fRofel gut gemeint, ©en^er felbft n)ill lieber

fort — er :^at aud) fd)on toag . . . Üteben mir nid)t me'^r

barüber. 5tIfo fein (5iefd)äft, 9teb ^oüibl, tüeber ba^
große nod^ ba^ fleine» Sebt gejunb!"
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„^a§ große ift ja in Drbnung/' rief ^oöibl unb f^rang

ouf \i)n §u, „dreißig ©ulben. 5lbgeTna(f)t."

®r :^ielt if)m bie §anb f)tn, unb Mr!if(i)gelb fd)Iug ein»

51I§ er bie ^ür f)inter ficf) gefd^Ioffen {)otte, blieb ber

5D^ar}d)aIIi! fte:^en nnb lüpfte ben §ut. „'Sieh Qfeig,"

fagte er t)ere:^rung§öoII, „ha§ ^abi ;g:^r gut gemadit! Söill

8enber f)ier bleiben, nun !ann er^^ unb braud)t aB Mpo^
ti)clex' feinen ©(f)n)ur §u leiften. Qu üc£)t ^agen lägt

5£)ot»ibI bie 5D^utter §u ficf) bitten unb bietet i:^r'^ an. Unb
alle fönnen pfrieben fein, aud) ^otibl, btnn ber ift ja

glüdlid), ba% er ntid) um bie brei (5)ulben betrogen tjat"

($r irrte nur infofern, al§> SJJorgenftern fd)on ^toei ^age
barauf um grau 9flofeI fanbte. ©eine 3(u§fi(i)ten auf bie

^olleftur toaren getoacfifen; unb nun iDoIIte er fid) ben
8d)reiber jebenfalB fiebern. 5lber grau S^ofel fonnte nid)t

ablommen; e§ toar ber erfte ^ag, ben ©enber auger 35ette

t)erbrad)te, unb fie mochte il)n nid)t üerlaffen.

Sflegung^Iog fag ber ©enefenbe im Sefinftu^l am genfter,

lieg ben SSIid über bie ©trage unb ba§ (3tüdd)en (3e^

Ireibefelb fd)n)eifen, ba^ er überbliden fonnte, unb atmete

tief — ber (Sonnenfd^ein, bie tüaxme grüf)Iing§Iuft taten

if)m fo tt)o!)l— unb bag er lebte, lehte ! ^06) tvax bie bum:pfe

^Betäubung im §irn nid^t gan^ getoidien; toie ein (Bpinnen^

ne^ lag e§> über feinen ^ebanfen, unb menn er (id) !Iar

mad)en toollte, mag alle§ gefd)ef)en, unb fid) ausmalen,

mte e§ nun toerben follte, em:pfanb er einen leifen (Sd)mer5

in ben ©d)Iäfen. 5lber mogu benien? Sieber atmen unb
mieber atmen — tief unb immer tiefer — unb bie ©lieber

im 8onnenfd)ein bel)nen — bie §anb nad) einem ^lätt^

ä)en ber Sinbe öor bem genfter ftreden, bü§> S5lättd)en ab^

reigen unb fallen laffen, bie §anb gur gauft ballen unb

fid) freuen, bag er bieg alleg fonnte. ®ie §anb gitterte,

unb menn aud) ber ®rud unb bie 6tid)e in ben Sungen
oufge^ört, fo mugte er bod) no(^ §utoeilen l)uften, aber

baxan lag ja nid)tg. „Sie toerben gefunb," l)atte i^m geftern

ber Ülegimentgargt jum 3lbfd)ieb gefagt, ba ex nun njeiter

mugte, „unb braud)en feine fonftige 50^ebiäin alg ßffen imb

6tilHi^en. Unb nod) eing: feine traurigen (55ebanfen!" ®er



— 239 —
©cnc(ciibc nidttc öor fiel) I)in, immer unb immer tuicber,

unb otmctc imb Iäd)cltc: Xraurige ©ebanfen? G'^ gab

nur ein Unglüc! auf ber SSelt: fterben mü((en — unb er

lebte ja unb miirbc gcjunb. 5(bcr cffen — ber 'äx^t ^aitt

xed)t — cjjcn, wo nur bic 93lutter fo lange blieb? 5(ber

ha trat (ic ja ein, bcn ^^eller in ber ^anb unb Iäd)elte i^m
äu. (Sr ag gierig — meld) !öftUd)e Quppe ba^ mar, nur

ettüag menig. 5lber bie 9Jlutter jagte: „^n gmei (Stunben

befommft bu mieber einen Heller," unb \o Iet)nte er fid)

gebulbig in ben (5tuI)I ^urüd unb blidte in ba§ ©rün ber

Sinbe unb \ai) ju, mie 8onne unb ©chatten im leijen SBinb^

l^aud) über ba§ Saub l^ufd)ten, hi§> er bie klugen jd)Io6

unb einfd)tief.

5lm näd)ften Sage füf)tte er fid) fc^on öiel fräftiger.

^a fonnte er bie ^ade felbft !nöpfen unb ftü^te fid) bei

bem @ang an§ genfter auf ben %xm hex SJlutter nur,

meil fie e§> fo moHte, er f)ätte ben £ef)nftu:^I faft felbft er*

reid)en fönnen. Unb f)eute !onnte er aud) fd)on ein gan§e§

gmeiglein be^ Sinbenbaum^ an fid) l^eran§ie^en unb bie

minsigen ^nöfpd)en betrad)ten, au§ benen einft bie meig*

Iid)^grünen, buftigen Blüten bred)en follten. Unb jene^

§afd)ef)3iel §mifd)en Sid)t unb 8d)atten !onnte er länger

Verfolgen al§ geftern, of)ne mübe §u merben. SBä^renb er

fo l^ineinftarrte, flog i^m brummenb ein SJlaüäfer an bie

9^afe» (Sd)mup§! — ba t^attt er if)n. 5lber nad)bem er

bie glänjenben glügelbeden unb bie feinen 5üf)Ifäben

betrad^tet, legte er i^n fad)t auf ba§> genfterbrett unb

freute fid), toie rafd^ er baöonflog. 5(ud) ber ^äfer unb alleg,

alleö mollte leben unb fid) ber 8onne freuen, toie er felbft»

föinmal fd)ob fid) eine SSoÜe öor bie 8onne, aber fie tt)id)

balb mieber. (k§> mugte ja fd)ön bleiben, immer, benn

Sid^t unb SSärme taten it)m mo^I, unb er mufete ja gefunb

merben . .

Unb barum itjar auc^ am britten unb vierten ^age ber

§immel blau, unb e§ mürbe immer fd)öner auf ber ©rbe»

^en!en? nein, beulen mod)te er aud) f)eute nid)t. 5lber

in einem l^ielt er'g nun bod) anberg. ©r :^atte bi§f)er !aum
barauf gead^tet, mer bie ©trage gegogen lam, ober fid)
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gar, tvenn er üon tüeitem einen S5e!annten $u erfenncn

geglaubt, tiefer §urürfgelef)nt, um nid^t erblicft ^u toerben

— er njugte !aum felbft tvaxum, e§> tvav eine ebenfo inftinf^

tiöe iöetüegung mie ba§> (3d)Iie6en her Siber, menn xXjn

ber 6onnen{d)ein blenbete. ^un aber \af) er \iä) bie Seute

unbefangen an; e§> tüaxen freilief) faft nur 55auern unb
ein näfierer S5e!annter Iie§ firf) lange nirf)t bliden» %a
enblirf) !ant einer öorbei unb e^ tvax fogar ein uralter

33e!annter, ber fleine 'Üap1:)tal\ Ütitterftol^, ber einft fein

erfter £ef)rer gemefen; er hjar nun nid^t §ofmeifter nte^r,

fonbern t)ielt felbft eine (S(i)ule; ba§> 5lntU^ fa^ nod)

immer au§, lüie au§> grauem Fließpapier gefcf)nitten, aber

an bem bürftigen Seib faß öorne ein gan§ unmotivierte^

(3pipäurf)lein unb er trug bie S^afe l)od), mie e§ einem
\o frommen, bom '^ahU beöor§ugten ©d^ulmeifter §uftanb,

^f^ap^tali toar ein eiferboller 5D^ann; ber ©enejenbe fü^tte

eine Olöte in feine fangen fteigen unb fd)to6 bie klugen.

5lber h)ie marb if)m, al§ er bie too^tbelannte (Stimme
prte: „@ut 2ßotf)^ ©enber! Wie ge^f§ bir? SSa^rtidfi,

bu barfft ba§> ©ebet ber ©enefenben an^ ganzem ©ergen

fprec^en." Unb aB ©enber bie klugen öffnete, faf) er,

mie i:f)m ber Sßürbige norf) freunblirf) pnidte: „(Sc^on'

bic^ nur rerf)t, bag bu batb gefunb n)xx\t" (Sr öermodite

nirf)t§ §u ertoibern, aber bie ®Iut auf hcn SBangen brannte

ftärfer. SSenn S^ap^tali fo freunblicf) mar, bann sürnte

and) ber 9labbi ni(i)t §u fet)r.

^er 9labbi! ©r legte bie ^anb an bie (Stirne unb fann,

S^iun empfanb er babei jeneg (3tect)en in ben (Sd^täfen

md)t met)r, aber er fii)üttelte bod) ben &ebanten ab.

©päter! — %a^ t)atte QeiV. Wber ein anbere§, tüoran

if)n 9?ap^tali erinnert, toollte er fofort berrid^ten — er

^atte ja ba§> „hiebet ber ©enefenben" nocE) nid)t gefprod^en»

(&x erf)ob fid^, :^oIte an§> bem 9^e^ über bem 95ettc fein

5Inbacf)töburf) f)erüor unb fcf)(ug ba^ (55ebet auf. gwnäd^ft

la^ er bie Wenigen 3^^^^^ nur mit ben Hugen unb bann nod^

einmal flüftemb unb enblirf) ^atblaut, mit jitternber

©timme, inbeö i^m bie tränen über bie ^Bangen rannen:

„®eIobt feift^u, ber®u ftü^cft bie SOSanfenben imb (jciteft
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bxc 6icd)en! ^ob itnb Scben fotnmen üon ^ir, im ^ob
tft gricbcn, aber (^nabc im Scbcn. ®an! ^ir, ber mid)

in C^^nabcn erl)dten."

^ie 9}lutter crfd)ra!, ot§ fic it)n in krönen fanb, aber

i:^m mußte moT)I gu 9}lute fein — mie ein £eutf)ten lag

eö über bem abgejeljrten 5(ntU^. 6ie tat feine grage

unb {e^te jid) ftill mit i^rer 5^ä:^arbeit in eine (£de. ®r

blätterte in bem 35üd)Iein, Ia§ ha unb bort, ließ e§ in ben

8d)o6 fin!en unb nai^m c§> lieber auf. '2)abei gemafirte er,

tva§> er bi§t)er nie bemerft, ba^ bie beiben Blätter 5n3ifd)en

'3)edel unb Titelblatt gufammengeHebt njaren. ^er £Ieb*

ftoff ^^aftctc nur am 9ianbe, nad^bem er biefen tiorfid)tig

abgelöft, lag ba§> bisher öerborgene S5Iatt frei. (S§ mie^

brei Eintragungen in f)ebräifd)er ©d)rift unb 8prad)e.

^ie ^inte tüar üergitbt, aber er fonnte fie nod) beutlici^

lefen.

®a \tanb sunäd)ft in großen, etU)a§ unbe'^olfenen

(2d)rift§ügen gefd)rieben: „'2)iefe§ fein gebrudte unb fd)ön

gebunbene S3ud) ^abe id), Senber, ©of)n be§ 5lbrai)am,

au§ ber 8d)ar ber Seüiten, ber id) ein Ä'aufmann bin in

ber ©tabt ber SSerbannung, ^otüno geheißen, am ^eu*

tigen ^age gefauft für meinen geliebten, einzigen ©of)n

Wenbele §u feinem fed)ften Geburtstage. @otte§ ÖJnabe

ift mit mir gemefen, möge fie üerboppelt über meinem
8of)ne malten, 'am 5. be§ 5)^onat§ 5(bar im 3af)re 5561

nad) @rfd)affung ber SSelt*)."

darunter niar in feinen, p^ntaftifd) üerfd^nörfelten

3ügen §u lefen: „Qd), SJlenbele, ©o^n be§ ©enber, au§>

ber ©d)ar ber Seüiten, ber id) ein unfteter unb '^abelofer

Wann bin, fd)en!e bieS S5ud) jenem, ber eS nad) meinem
2^0be an meiner S3ruft finbet unb mein fterbltd) ^eil barm*
^er^ig ber (£rbe §urüdgibt nac^ ber ^äter SSeife. 2Ser

immer eS fei, er ift ein ©lüdlic^erer aU id). (5jotte§ @nabe
t)abe id) üermirft, bir, Unbefannter, möge fie Ieud)ten.

5(uf ber SSanberfd^aft im Sanbe ber S5erbannung, Ungarn
ge!)eißen, am 8. beS Wonai^ Xifd)ri, am Vortag beS SSer=»

*) 1801.

granjoS, 2)er ^ßoja} 16
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fö^nung§tage§ im Saf)r 5590 nac^ her ©rfd^affung ber

darunter aber Ijatte biefelbe ©anb gefegt: „5lm 16.

be§ monat^ 5(b im Qa^re 5592**). ^en 3Ser§rt)eifeIn*

ben xi(i)tet ©r ouf xtnb begnabigt ben Verurteilten. (Sr

f|ot mir ein SSeib gegeben nnb feinen ©(f)o6 geöffnet,

^iefeg ^üc^lein foll meinem ^inbe gepren — e§> ift ba^

einzige, tva^ iä) xf)m t)erma(i)en !ann. 5tber ha iä) nun
iüeife, n)ie gnäbig ber §err ift, fo n^eig itf) auä), ba§ bie§

$8ücf)Iein meinem ^inbe §um (Segen fein wirb."

l)er Qüngling Ia§ biefe g^i^^i^ einmal nnb bann n)ie=*

ber — e§ mo(f)te in feiner ©timmimg liegen, ba^ fie i^n

tief ergriffen.

„SJ^utter," fragte er, „toie :^at ber Vermanbte, bem
bieg 33üd)Iein früf)er gehört :^at, gefieißen?"

„Sßarum fragft bu?" errtjiberte fie unbefangen, ba fie

feine (Sntbedung nid)t af)nte, o:f)ne öon i^rer 5trbeit auf=*

gubliden.

„%m @nbe mafg biefer 9}lenbele felbft," fagte er. „^u
!)aft tt)of)l auc^ ba^ ^ufammengeÜebte 93Iatt nie bead)tet.

(3ief) ^er, mag ba gef(i)rieben ftet)t."

3^r gerann ba§ 95Iut §u @i§. 3!)r S5IicE brof)te fi(i)

§u öerbunfeln. 8ie f)atte ba§ ^latt einft forglid) jugeflebt,

bie 3nfd)rift :^erau§§uf(i)neiben, fiatte fie ni(i)t überg ©erj

gebracf)t.

„©örft bu nid)t?" fragte er, aU fie ftill blieb, unb fuc£)te

ben £o^f nacf) it)r ^u tnenben.

„^o(^!" murmelte fie. „'2)ag 95Iatt . . . SSa^ — ma^
ftef)t benn ba gefd^rieben?"

@r lag eg \i)x üor.

„•^er arme 30^ann!" fügte er bei. „(Sine fo fd^öne

(Sd)rift — er mag nicE)t ungelcr)rt gemefen fein . . Unb
ba§> S3üci)Iein tüar ba^ einzige, mag er feinem finbe öer*

mad)en !onnte . . . §aft bu if)n gelaunt?"

'kod) immer mar i^r bie £e^Ic mie 5ugefcf)nürt. „9^eiu!"

ermiberte fie enblid). „Qd) I)ab' ba§> 33üct)lcin üon einem

') 1829. **) 1831.
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ücrftorlicncn 9?ettcr," fügte |ic bann ^aftig '^in^ii. „Scfj

Ij ab c cy cT)rUd) criuovlicn."

,,9?atürlid)!" ermibcrtc er. „Ob aber jener SBetter?

5^ieIIeid)t T)at er ba^ £inb biefeö SJ^cnbele um Jeinen ein^

^igen 33c(it^ gcbrad)t! Unb er luar lüertüoll, eineö 9Sater§

6egen tütegt (c^tüer."

grau ÜlojeB §aupt lüar tief auf bie 35ruft gcfunfen.

„^ein §err unb ©ott," betete fie, „tuenn e^ eine 8ünbe
ift, ba^ er nid)t§ üon feinem ^ater tvei^f fo laß nur mid)

bafür büßen."

Senber aber fuf)r nad) einer 3BeiIe fort: „9}lutter, bu

liaft ja ein frommes ©erj, bu mirft getüiß einücrftanben

fein. SBer im 3^ßifei ift^ ob er nid)t frembeS @ut befi^t,

muß etn^aS ju frommen 3^^^^^ fpenben. Qd) tjab' ba§

^üd)Iein nun fd^on fo lang — unb too tväx^ aud) ba^

^inb jenes armen 93ZanneS gu fud)en? 5lber mir mollen

in ber ©d^uF eine ^erge für feine ©eele angünben laffen.

35or mef)r als ^tüanjig ^a^^ren ift bieS le^te gefd)rie*

ben, ba tvixb er toof)! tot fein. @ott laß i^^n in grieben

ruf)en."

„^men!" rief grau Ütofel — xtjx mafS, als fiele eine

3entnerlaft üon if)rer 35ruft — „5(men!" —
„^ir fc^eint, er a^nt nod) immer nid)tS/' fagte fie

i:^rem 95ertrauten, bem 9}larfd)aIIi!, als er fic^ inieber bei

i^r einfanb. „5lber mir ift^S bod) fe^r bang . . . (Soll

i^ il)m nid)t morgen SuiferS neue 35orlabung geben?

^ann irären feine ©eban!en toenigftenS üom erften 5ln*

§eid)en abgelenft."

„S5el)üte!" rief ^ürüfd^gelb. „'3)aS bräd)te il)n erft red)t

5um Grübeln barüber. ^ie (Bad)^ toill fo leid)t inie mög^
lid) bel)anbelt fein, tüenn fo ganj §ufällig bie Üteb^ barauf

fommt unb mit allem übrigen pfammen. %a§> laßt mic^

machen, fobalb i(^'S für gut :^alte. Qe^i muffen fid) feine

armen Sungen nod) auSfdinaufen unb aud) bie ©eel' beS

5!}lenfd^en, grau Ütofel, aud) bie Seef ^at Sungen, bie

baS nötig :^aben ... (SS ift nur beSmegen, ba^ i&} marte,

benn je|t 1:)aW id) aud) bie Slnthjort auf jebe grage, bie er

[teilen !ann."
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®r ftemmte bte 3Irme in hh (Seiten unb blidte fie

triumpflierenb an.

„Qa!" rief fie freubig. „Unb bie ©ad)' mit ^oöibt
mad)t (Sud) feiner nad). . . . ©oll id) nun ^u if)nt :^in=*

gef)en?"

„S^^ein. @r befommt bie ^olleltur nnb muß ©enber
Iiaben. Qeber %aq länger mad)t ben ^iJlonatglol^n größer."

©d)on tüar etma eine 2Bod)e feit biefer Unterrebung
öerftrid)en unb noci) immer f)ielt e§ ber 5(Jiarfd)aIIi! nid^t

an ber 3eit, eingef)enb mit ©enber gu f^rec^em „5lu§*

fd^naufen laffen," toieber^^olte er immer lieber, „er tüirb

fd^on felbft gu reben anfangen, njenn i:^n etrna^ brüdt»"

5(ber ha§> tat ©enber nid)t, unb tüirüid) em|)fanb er

!aum altäu grofee ©orgen unb ^ümmerniffe, aud) nad)bem
er tüieber §u öoller £Iart)eit über ba§> ^efd^ef)ene ge!om*
mem ^a§ unenblic^ ttjol^lige ©efü:^l be§ (5Jenefen§, ha^
^enjugtU)erben ber jugenblidjen ^raft, bie i:^m gleit^fam

aug biefen grü:^Iing§büften in bie 5lbern gurüdftrömte,

liegen feine büfteren ö^ebanfen in i^m auffommen. 5lber

audf) an fid^ fd^ien itim nun feine Sage nic^t gar fo fd)Iimm.
@r mar tüieber gefunb, bie ©efafir, ©olbat ^u merben,

für immer Vorüber; im näd)ften Januar aber t)arrte feiner

fein ©önner, marum follte er öergtüeifeln? ®er 9labbi

mußte nun um feine f)eimlid)en fenntniffe, gar fo groß

fdf)ien ja fein gorn nid^t, aber angenommen, ba^ er'^ toar

unb bie ö^emeinbe ä^^ntid) badete, fo mußte ba§ eben ge*

tragen fein, bi§ bie ©rlöfung^ftunbe fd^Iug. TO§u fdf)Iimm

tonnte e§ ja nid^t merben, fo lang bie SJlutter unb ber

alte greunb in ^ex^lx^ex Siebe §u it)m ftanben, unb menn
er fid) aud) feiner SLäufd)ung barüber Eingab, ba^ bie

rüf)renbe @üte, mit ber fie i:^m nun begegneten, oor allem

bem (^enefenben galt, etmag baüon blieb if)m aud^ für

bie gefunben Seiten gemiß. Ob xi)n Süffele mieber auf*

nehmen n)ürbe, mar it)m freiüd) fe^r gmeifel^ft, aber too

nid)t, bann fanb i^m fein finbiger S^efd^ü^er t)ieneidf)t ein

anbereg ©tüdlein 95rot, unb im fd)Ummften gaüe mußte
er fid) eben bi§ gum Samiar bon ber ^Ülutter ernät)ren

laffem '2)iefer ÖJebanfe erfdjredte it)n aud) nid)t anjufetjr,
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er wax \a ber 8o^n einc§ (Stammet, betn btc fcf)tuerften

Opfer ber ©Item für x^xc 5^inber ettüa^ Selbftüerftänb^

\\ä)C^ finb. 5lber ebenjo felbftöerftänblirf) ift biefem ©tanimc

bie banfbare Xreue ber ^nber für bic ©Item, ba§ öierte

@ebot mirb nirgenbtüo auf ©rben fo heilig gel^alten, mie

im ©"^ctto be§ Often§— unb tüie fonnte er boöor befielen?!

„@^ muß ja fein/' fagte er fid) unb malte firf) au§, ttjelrf)

bef)aglid)e^ unb e^renreid)eg TOer er ber Butter bereiten

mürbe. @Ieid)tt)of)I tvoUit fein ©emiffen nid)t fd)tüeigen,

unb biefer ©elbftöortüurf mar bie einzige, maf)r^ft :pein^

Ud)e (Smpftnbung, bie i:^n in biefen 2:agen erfüllte, ^in^

gegen bad)te er an jenen fremben 9^amen im Sabung^^*

fd)ein !aum me^r, gefc^meige benn, ba^ i^n biefer Um==

flonb mit Unruf)e erfüllt fjätte — ba^ mar irgenb ein SScr*

fe^^en, ba^ \iä) fic^erlid) ^armlog genug erüärte — ma§
fonnte e§ aurf) anbere^ fein? §öcf)ften§, ba^ er fid), menn
e^ i^m beifiel, fagte: „Qd) mu§ bie 5!Jlutter bitten, ba§

fie e§ rid^tig ftellen lä^t". 5Iber ba^ ^aite \a 3ett, ebenfo

3eit mie §u erfaf)ren, mie i^m 9labbi 9)lanaffe gefinnt mar.

@tma§ anbereg aber f)ätte er allerbing§ gern gemußt:

ob bie SJlutter bie S5üd)er in feiner 2abe entbecft. 5lber

äu fragen märe ja ^^or^eit gemefen; e§ brad^te fie k)iel==

Iei(f)t erft auf bie ©pur. dx mu§te märten, bi§ er fräftig

unb fc^minbelfrei genug mar, um bie [teile, f)of)e Seiter

äu feiner Kammer empor§u!Iimmen.
(^blid) — e^ mar in ben erften 3^agen be§ 9)lai —

füt)Ite er fid) baju im ftanbe, fd)Iid) fid^ eine^ ^Jiorgen^,

möf^renb bie SRutter am ©d)ran!en ftanb, in ben glur unb
begann bie (Sproffen empor^ufteigen. 5lber fie l^atte i^n

gemaf)rt unb !am ^aftig nad^geftür§t.

„^omm ^erab!" rief fie angftüoll. „®u fällft ja ^'m^

unter!"

„5lber mie benn?" beru:^igte er fie. „Qd) bin'g bod^

gemof)nt."

„Qd) fle^ bid^ an!" rief fie. „^ab^ xd) nid|t germg
5tngft um bid^ au^geftanben?"

^arauf^in gab er nad) unb flieg f)inab. „^ber morgen
mu^t bu'^ erlauben," fagte er.
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„^arüBet reben tüir nod)/' erhJtberte fte, flagte bann

aber bem 9Jlarjd)aIIi!, aU er ^ur getüof)nten (Stunbe er*=

fd)ien, t^rc 5Zot.

„®ann ntug id) mit if)m reben/' fagte er.

„5lber e§> mirb i^n aufregen," manbte fie angftöoH ein.

„Sßenn id) mit i:^m reb'?" rief er. „ß^ebt ad)t, bann
hantt er un^ nod) bafür. Tcnn gebt mir aud) nod) Suifer^

©d)ein/' fagte er.

8ie :^oIte ba§ (Sd)riftftüd au§ einer %xnf)e, roo fie e§

forglid), in ein Safd)entud) eingefd)Iagen, aufbe)i3a!)rt.

5tber ber 9Jlarfd)ani! fnüllte e§ gufammen unb ftedte e§

bann nad)Iäffig gefaltet in bie S5rufttafd)e.

„2öa§ tut 3^r?" rief fie erfi^redt.

„Vernünftige^, toie immer," fagte er.

Säd)elnb trat er in bie Sßot)nftube unb fefete fid) 5u

feinem (3d)ü^Iing.

„Sieber ©enber," begann er, „bin i(^ eine £a§^? S^ein.

SSift bu ein f)ei§er 33rei? 9^ein. §aben n)ir einanber lieb?

Qa. 2l(fo tüiti \6) üernünftig unb grabau§ mit bir reben."

(Senber njar rot gctoorben. „3^," fagte er, „e§ ift

nötig, meh S^ig. ^ebet!"

„®ag ift aber nid)t fo nötig," meinte ber 90^artd)atU!,

„al§ ha^ bu antmorteft! Sföeil id) aber nid^t bumm bin,

fo frag^ ic^ lieber gar nid)t nac^ (Sad)en, über bie bu mir
tüaf)rfd)einlid) bod) nid)t anttDorten toürbeft. 5lIfo §um
5öeif^iel, üon toem bu ^eutfd) lefen unb fd)reiben gelernt

f)aft?"

®r mad)te eine ^aiife.

„3l)r feib tüie immer ber Mügfte," fagte (Senber mit

Verlegenem Sad)en, „barauf njürb' id) @ud) njirilid) nid)t

antn)orten, tüenn S^r fragen iDürbet."

„Unb t)on Joem bu bie ^üd)er l)aft, tüirft bu natürlid)

au(^ Oerfdjmeigen sollen."

^ber tro^bem l)ielt er toieber inne imb blidte ©enber
ertoartungsooll an.

„S^atürlid)!" ertüiberte bicfer.

„9^un aber fommt eine Srag'," fulir ber 9D^arfd)alli!

Oeränberten S^one^ fort, „auf bie bu antworten tuirft.
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58ctrcffcu bic(c md)cx uuiercn mauhcn? SBiUft bu etjrift

tucvbcn?"

„^cin!" beteuerte ber ^oja^ unb fut)r erjd)redt empor.

®er 93Jarfrf)am! uidtte.

„^IJo bu \ja\t babei einen üernünftigen 3tt)ed unb f)offft

S^hi^en baöon gu t)aben?"

„Sa! ^ber mag e^ tft, !ann irf) (Surf) f)eute nid^t fagen."

„©onbem luann?"

„«Späteften^ im Qanuar."

^er ^arfrfjaHi! blirfte i:^n forfrf)enb an. (Senber ^ielt

ben ^lirf au§.

„6Jut," fagte ber ^Ilte, „bu marft bi^^er immer ein

frommer, guter ^ung^ unb gan§ !(ug — i d^ reb' fein SBort

mef)r barüber, big bu felbft baüon anfängft. SSag bu aber

hen anberen er§ä:^Ien millft, ift beine Sarf)'. 9Zun aber

mag anbereg, fannft bu frf)on big gum iganuar baoon

leben?"

(Senber öerneinte üeinlaut. „8onft tväx^ irf) ja nirfit

bei Sofi^'f^ füt einen Bulben monatlirf) geblieben."

„^ann iffg bir am (Snb^ gan§ angenefim, ba^ irf) bir

lüag anbereg gefunben i)db\ greilirf) nur um Üeinen Soljn,

unb ob bir bie 2lrbeit red^t fein mirb, meiß irf) aurf) nirf)t."

„9}lir ift alleg rerf)t," ermiberte 8enber.

9^n fe^te it)m ber 9Jlarfrf)ani! meit unb breit aug*

einanber, mag er mit "Soüibl Vereinbart. „Sieben ©ulben
monatlid^. ßJeftem f)ab^ irf)'g mit if)m abgefrf)Ioffen."

„9ieb S^ig/' rief ©enber jauc^§enb unb fagte feine

§anb, „mie foll irf) (Surf) ban!en?"

„^arrele!" me^^rte ber 9J^ar(rf)alIi! ab. „©ab^ irf)^g

benn beinettoegen allein getan? 5(urf) um ben 9)la!Ier*

Iof)n. ®enn baß irf) bir'g nirf)t t)erjrf)tüeig^ aurf) brei

Bulben für mirf) ^ab' irf) if)m abgebrürft. @g reirf)t gu

einer feinen Qarfe für meine S^tte . . . Unb bann, t)iel=*

Ieirf)t Oerträgft bu birf) mit *i^ot)ibI gar nirf)t, er fäljrt ja

täglirf) fünf^igmal aug ber ©aut unb §appelt, ba^ eg einem
beim 31^1^5^^ frf)minbelt. Slber iä) 'i)ab^ mir gebarf)t, eg

ift borf) ein 5lnfang, unb immerf)in für bxd) beffer, alg

menn irf)'g mit bem Suifer t)erjurf)t f)ätt^ ^enn ber ift
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gar ^offärttg auf feine (Sd^retberei, unb lann babei noäj

weniger aU 2)ot)tbL (§x lann \a nid)t einmal au§ ber

90^atri!el einen Sabung^fd^ein fd^eiben. ^6) njeig nidf)t,

ob bu'§ bemerft f)aft— bu :^aft in jenem 5lugenblid größere

(Sorgen gef)abt, hu $trmfter — aber er f)at bir ja im 2a^

bung§fcf)ein einen fremben S^amen beigelegt . . . ,&laiU
eil' — glaub^ irf) — ^af)ai)al — ein fd)önerer ift i^m für

bitf) nid)t eingefallen .

."

"äudf ©enber mugte lad) ein, „QdE) erinnere mid)/'

fagte er.

„^ tüar gan§ beftür§t, tüie icE)^§ ifim gefagt f|ab^" fu'^r

ber SJlarfdialli! fort. „®u !annft bir ben!en, id) ^ab^ it)n

aud) get)örig bamit aufgesogen. ,©ebt i:^n mir gurüd,*

bittet er. ,^ä) mill einen anberen fd)reiben, el !ann mid^

mein 5Imt foften.* ®a geb^ id) \f)m hen (Sd^ein jurüd.

,§ier — unb ein rid^tiger ift nid)t nötig/ fag' id^. ,*S)ie

£ofung ift Oorüber.' %hex er fd)reibt if|n bod) unb brängt

i:^n mir auf. TOr fdieint, id) f)ab' if)n nod) bei mir."

(^ griff in bie (3cf)o6tafd)e feinet ^aftanl. „%m (Snb'

5ab^ id) ii)n öerloren. 3^a, be§>^alh erfd)lägft bu mid)

nid)t."

„@en)i6 nid)t/' ladete Senber.

^er 5!}larfd)alii! griff nad) ber 95rufttafd^e.

„§alt — ha ift er! (So — ba f)aft bu bein ^ofument,

lauf bir eine feuerfefte £affe unb leg'l l^inein."

©enber überflog ben ©d^ein.

„§af)af)a/' Iad)te er. „,5ri{)er' — ,anterer' — ,ge*

l^eufen' — in jebem Söort ift ein 5ßt)Ier."

Xür!ifd)gelb blicfte i^n e^rfurd^tlüoll an.

„©0 gut '3)eutfd) fannft bu fd)on?" fragte er. „®ann
braud)ft bu am (^b^ feine 35üd^er me^r?"

„£) bod)!" rief ©enber.

„6o? Boäu? Sd) raf bir, kg ha^ bleiben. (Sonft

be!ommft bu nod) ©anbei mit bem Sflabbi. Unb id) "öob^

bic^ fo fd)rt)er genug mit i^m au§geföl)nt."

„5lIfo iffg ßud) gelungen? Qd) bonf ©ud) fjerglid}.

(Sonft i)äiV id) ein id)n)ere§ Seben f)ier gehabt."

„^ber tote gefagt, Ieid)t mar'l nid)t/' fuf)r ber Wax^
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fcf)anif fort, „^u tüirft ftauncn, mic iucit id) it)n ßcbradit

l^ab'. ^u mx\t it)m einen ^^>efud) mad)en iinb bann burc^

jiüei 3a?)i^c tägUd^ fünf ^fdmen fagcn. 3ft ba^ nid)t

fürd^terUdj?"

(äenbcr ladete laut auf. „©an^ fürd)terUd)!" rief er.

„^ann !)at er nod) einen 8d)iuur »erlangt, baß bu

nie me:^r ein beutfd)e^ S5ud) anrüf)rft. 5lber er fie^t ein,

bog ie^t feine 9?eb^ me'^r baüon fein !ann. 93ei ®oöibl

mußt bu ja bie beutfd^en ©efefee lefen lernen!"

„9^atürlid)! — ^ann ift ja alle^ in fd)önfter Drbnung."

„®näbig öon bir, ba^ bu ba§> anerfennft. 2öir!(id),

rcd)t gnäbig! 5(6er njie fd^mer bie (Ba6)* war, bebenfft

bu nid)t. 5lnfang§ ^aben er unb bie gan^e ö^emeinbe ge*

tobt ttjie bie 2Saf)nfinnigen. ©r läßt beine SJZutter unb

ntid) rufen: ,8d)n5ört mir, ba^ feine un^eiligen 35üd^er

im ©aufe finb. Sonft fud)^ id) unb üerbrenne, tüa§ id^

finbe, unb üon ©d^onung ift bann nie me^r bie 9lebe.'

— ,^a muffen mir bod) erft nad)fe:^en/ fag^ ic^. 2Bir

fudien unb finben — nun, bu meißt ja!"

(£r ftieß if)n fd)elmifd) in bie ^Rippen. „'2)eine 9Jlutter

mar fe^^r erfd)roden, id) aber bef)alt^ tufiig S3Iut. ,3ßa§

ift ba ©d)Umme^? 8d)Iimm mär^g nur, menn ber 9flabbi

felbft bie ^üd^er fänb^ ^ann fann ©enber nid)t me^r
in ^amom bleiben.' ^enn, na, ©enber —" mieber ein

freunbfd^aftlid)er Ülippenftoß — „bir braud)' id) ja nid^t

gu fagen, ma§ für S3ilber in bem einen 93ud) maren. .

.

,2(ber, menn mir fie öerbrennen, fo erfährt niemanb ma§
baüon, unb für ©enber iff^ fein ©d)abe,* fag^ id^."

„D boä)V' rief biefer erblaffenb. „©inb fie üerbrannt?"

„£) bu SSeifer!" rief ber 9}^arfd)allif fpöttif^. „®nt-

meber maren bie 93üd)er gottlob. '2)ann mar'§ für bid&

ein Dlu^en. Ober fie maren nid^t gottlob. '3)ann —

"

er gminferte i:^n mit ben klugen an — „bann gilt bod^ aud^

öon beutfd)en ^üd)ern ba^felbe mie öon l^ebräifd^en —
fie merben nid)t bloß in einem ©tüd gebrudt, unb mer
fieben Bulben 3Ronai§>io^n fjat unb fid^, meil e§ gu feinem

®efd)äft geprt, fo tiel beutfd)e ^üd)er, mie er mill,

fommen laffen fann, fann fie fid) noä)maU faufen — ober
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gar, T)ef)e! fd)en!en laffen. ^ber ptten mir fte nic^t öer^

brannt — bann t)äiV§> !etne folcfie Stellung für Senber
S^urlänber gegeben, nnb leim fieben ©ulben, fonbem er

iüär' §ur ©tabt fiinauggejagt Sorben, 5lIfo — öerbienen

mir beinen ^ant ober nt(f)t?"

„©etüig," meinte ber Jüngling mit etmag fauerfüger

SJ^iene, aber bocf) aufrid)tig. Qn ber %at — ber 58erluft

ließ fi^ erfejen.

„©0 bebanf bid^ aud^ bei beiner 5!)lutter bafür!" fagte

ber 5!Jlarf(i)aI(iL

5(1^ eg (Senber tat, mürben bie fingen ber alten grau
ftarr öor (Staunen unb ^emunberimg.

„9teb S&ig," rief fie, „marum Ijat ©ud) ^ott nicf)t

9}linifter merben laffen?"

„^eil er meig," ermiberte er, „ba^ ba§u meniger

SSerftanb ge{)ört, aU gu einem ricf)tigen 9}lar)d)aIIi!. 5(Ifo —
morgen bringen mir bie Sad)' mit bem üiabbi in§ reine

unb näc£)ften Sonntag trittft bu bei ^oüibl ein. grau
IRofel, menn 3!)r glaubt, ba^ id)'g oerbient f)ab\ fo tät^

i^ um ein Giläjele 9}let bitten!"

^^



?\d)t3;el)nteö Kapitel

€^ tvai mehrere SSod)en nad) btefer Unterrcbung,

ein Sunimorgen, aber \(i)on um bie gel^nte Stunbe
brannte bie (Sonne üerfengenb nieber. ®ie ©äffen öon
^arnotü lagen öeröbet; aud) jene lieblidien SSierfü^Ier, bie

jie fonft mit frö^Iid)em ®egrun§ erfüllten, bie (S(f)n)eine,

beten 9)läftung ber ©auptcriüerBö^iDeig ber wenigen (i)rift=

It(f)en Bürger mar, :^atten fid) in bie §öfe §urüdge5ogen,

tüo e§ nod) ^fü^en gab; bie (Scf)lammlad)en auf hen

©trafen tüaren eingetrocfnet. ^iex^e^n %aqe f}atte e^

lein 5Lrö^fd)en geregnet, jeber Iei(f)te 2Binbl)au(i) wirbelte

8taubtüoI!en auf, 5lber er regte fid) feiten; bumpf unb

fd)n)er lag bie Ijeige Suft über ben fd)mu^igen ®ä^d)en,

ben öeriDa^^rloften Käufern, unb ^ü\te erfüllten fie,

'3)üfte — fein SJlenfd) fonnte fie auf bie ^auer ertragen,

menn er nid^t ein geborener ^arnomer mar.

%a§> fod)t unferen (Senber nid)t an, er mar^^ ja. Unb
erträglid)er aU in ben meiften anberen (Stuben oon ^Sarnom

liefe fid) nod) in feinem „!aiferlid)^!öniglid)en Sacal" üer^

meilen. "Senn fo lautete bie 3nfd)rift ber 3:;afel über

^ooibl 93Zorgenftern§ neuem ©affenlabcn: „^, ^, Sacal

ber Soto^SoIectur für S^amotr unb ber ganzen Um==

!egenb!" ^en größten 9laum biefer S^afel aber naf)m

ein groger, menn aud) etma^ feltfam gemalter ^o:p|3el*

abier ein, unb fo mar e§ ni djt gan^ überflüffig gemefen,

ha% ^ooibl barunter in l)ebräifd)en Settern 'i)atte fe|en

laffen: „^aiferlid)er Slbler! §ier mirb gemonnen! fein

^emo mad)t jeber!" ®enn Slbler fiatte nun aud^ fein ^on==

furrent Suifer SBonnenblum an bie 2:ür l)eften !önnen,

[ogar beren brei, aber ba^ tvaxen nur bie Wappen ber
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SSerftd^erungggcfenf d)aften, beten 3Serttetung i:^tn na(i) bem
Eintritt be^ mütbigen fogciel^ü §ugefollen rtjar. „Suijer^

|)üf)nerftair', mie jie ^oöibl nannte; eg lag eine Sßelt öon
^ero(f)tung in biedern einen SSort.

Unter ben gittirf)en be^ !aijerlirf)en Xiex^ al\o, an einem
mäcf)tigen ©direibtijd^, ber butd) eine S3arriere öom
9iannt für bag $ubli!nm getrennt ttjar, jag ©enber jene^

58ormittagg unb blirfte oug ber ^üf)h auf bie ©trage
5inau^. ®r faf) nun too:f)Ier au§ aB öor ber Äran!:^eit,

feine Singen tüaren glängenber, bie S^etüegungen ruf)iger»

todf) bie tieibung betoie^, ha^ au§ bem gebulbeten U^x^
ma (f)erlef|rling nun ein tüofilbeftallter Sotterief(f)reiber ge*

morben, noö) me\)t, eine %xt öon „'I)eutfd)". 2) er neue
Äaftan :^atte ben übli(f)en (S(i)nitt, aber er h)ar bod) eitva^

fürger aB früf)er, unb ebenfo fc^ienen bie 2SangenIö(Jrf)en

geftu|t. ^ur§ — alle^ :^atte fid^ mit \f)m gum 35efferen

gemanbelt. ^ro^bem nagte er in bicfem 5lugenblid mi6*=

mutig an ber Unter%^e unb blicfte ungebulbig nac^ ber

Xür. „(5r !ommt ni(f)t," murmelte er, „unb menn er !ommt^
fo bringt ef§> nid^t."

„(Senber/' Hang bie Stimme feinet §errn unb
SÖleifterg au§ bem anftogenben ß^emad); eg mar bie

„^rifat^SIgentjd^aft", Ujo ^oöibl SJ^orgenftern naä) tüie

öor „3flat:^ in alle ©acf)en" erteilte, „Sc^ bin fertig;

fd)reib'§ ab,"

Slber norf) e:^e fid^ ber (5rf)reiber erfieben tonnte,

öffnete firf) bie Mr unb ^oöibl !am liereingeftürgt. „@§
eilt!" rief er unb legte gmei öollgefd)riebene gt^liobogen

öor (Senber l)in, „"^xe Ülubra ift: ,6;i)aim gragegeidien
unb ^ap1)ial\ 9flitterftol§ contra (Scf)lome 9fiofentf)al loegen

SBerleumbung' . , , ^It!" toieber^olte er.

„Olubrum l)eigt c§/' erioiberte 8enber gleirf)mütig.

„^ber toarum eilt e^? 35ielleirf)t n)ärf)ft ingtoifd^en fücb

(S(i)lome5 35art nad), '^a§> tann borf) für unfere 9)lanbanten
nur gut fein."

„SJlanbanten!" rief ^oüibl ^^eftig. „(SJebraud) feine

5luöbrücfe, bie bu nirf)t üerftcl)ft. Übrigen^ Ijeigt e§ tvixt"

litf) jSyianbanten'. 5lber marum wäf ba^ gut für fie?
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2öa§ füinmcrt ba^ Jie, ob bicjcr (Sdjlomc einen 53art ^at

ober nid)t?"

„grcilid; fümmcrt jie ba§> ei^entlid) md)t§! 5Iber eben

barum f)ätten fte il)n U)m nid)t an§rciJ3en (ollen!"

„5(u§rei{5en?" rief "DoDibl. „SSer I)at auögeriffen?

Hnfere 9}Zanbanten? Unb ba^ fagft bu, mein ®(^reiber?

Sd) fa^f aug ber ©aut."

„^ber fie fagen'g bod) felbft," menbete Senber ein»

(5^ mar ein $äbagogenftreit gemejen, ber bie Gemüter
ber S^arnomer in großen ^ufrufir üerje^t. Senber freilid)

mar unparteiifd) geblieben; „fie maren ja alle nad)einanber

meine Se^rer/' meinte er, „unb id) f)ab' fie alle gleid) lieb.**

(Sdjlome 9tofent:^al mar mit 9^ap:^tati 3flitterftoI§, bem
Siebling be§> 'SiaWi, über bie 3(u§Iegung einer fd)mierigen

3:;almubftelle in ©treit geraten, ß^aim grage^eidien fjatte

5^apf)tali unterftü^t, 5unäd)ft burd) bie ©d)ärfe feiner ge*

Iet)rten ©rünbe, bann, nad^bem ber ©treit in Xätlid)*

feiten ausgeartet, burd) bie feiner Fingernägel; 8d)Iome
l^atte fd)liegtid) bie 5Iud)t ergriffen, aber fein falber

SJart mar auf ber 3Saf)Iftatt — dlap^tali§ ©tubierftube —
geblieben. ©d)Iome f)atte §unäd)ft ben fdabU aU ©d)ieb§^

rid)ter angerufen, bann aber, aU biefer für feinen Siebling

entfd)ieben, burd) SJlorgenftem bie ^tage beim !. !. S5e*

^ixUami angeftrengt.

„©ie fagen'S felbft!" rief "^oüibl, marf bie 5trme üon

fid) unb bref)te fid) §meimal mie ein Greifet um bie eigene

5Id)fe. „2Bem f)aben fie'S gejagt? SJlir, i:^rem SSertreter!

3lber üor ©erid^t? ^a lügt ©d)tome, ba ift er ein SS er*

leumber, meil er fromme Salmubiften befd)ulbigt —
,megen fd)merer !ör)3ertid)er ^erlejung' befd)ulbigt —
Oerftef)ft bu?"

„9^ein," ermiberte ©enber. „*Ser ^art ift ja mirüid^

meg."

„Hnfere ©orge! @r f)at fid) if)n felbft auSgeriffen."

^oüibl ergriff bie SSogen unb fd)mang fie mie eine 2^rium:p'^=

fa^^ne burd^ bie Suft. „^a§> ^ab^ id) :^ier gefd)rieben —
um oerleumben §u !önnen, felbft auSgeriffen!"

„3lber menn bog (5Jerid)t unfere SJlanbanten beeibet?"
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„S5eeibet? §af)af)a!" ^oöibl ladete !raTn)5ff)aft. „^dj

pla^\ ©ie finb ja 5Inge!Iagte, ^ie tann man bod) ntd)t

in @tb nef)men, ^cf) ^Ia^^"

„D bod)!" ertüiberte (Senber gelajfen. „Qfir erljebt ja

bie ©egenllage tüegen ^erleutnbung. llnb ha jinb S'lap^tali

unb (£I}aim bie 3^ii9^^ ^^^^ !önnen beeibet tüerben."

^ot)ibI Blidte if)n tnie etftarrt an. „Qd) fal)f
—

"

„5lu§ ber §ant/' ergänzte ©enber. „5116er begf)alb

fjah^ id) bod) xeä)V
^er 2Sin!eIfd)reiber prte il^n ni(i)t mef)r. S51itj(^nel(

^atte er bie ^ogen ergriffen unb tvax in fein @an!tuarium
gurüdgeftürgt.

©enber fejte fid) toieber f)in. „Xlnb ba§ erleb^ id^ nun
breintal täglid) mit if)ni/' ba(f)te er. „5lnfang§ l^af§ mir
(Bpa^ qemaä)t, aber je^t möc^f id) eine 5lbn)ed)f(ung

t)abenl SSenn er bodi) tüenigften^ einmal mirüid) ^la^en

ober 5um minbeften an§ ber ^aui fahren tüollte . .

»

gür mein 3tel nü^t er mir gar nid)t§ — fo einen 5^arren

merb' id) nie §n mad)en ^aben, ben ^ai nod) fein ^id)ter

in ein ©tüd ^ineingefe^t . . Unb S^abler fd)n)eigt nod^

immer!"
Saä n)ar ber (^xunb feinet 5!}liBmut§. @§ ging x^m

ja mm gut, er lonnte gufrieben fein, ^ie Slrbeit bebingte

tüof)! öiel 3eit, aber geringe 50lüf)e. §ätte er fid) auf jene

S5errid)tungen befd)rän!en bürfen, für bie er bie fieben

(Bulben 9}^onat§Iot)n begog, fo tväxe fein Xaq faft nur au§

SJ^u^eftunben ^ufammengefct^t gemefen, benn öon 9fled)t§

njegen I)atte er nur bie Siften ber ^olleftur gu fü'^ren

unb bie mit f)ebräifd)en Settern, aber in beutfd)er ©|)rad)e

gefd)riebenen (Sntn)ürfe feinet ©fiefg in beutfd)er ©d)rift

miebergugeben. ^n SSa^rt)eit toaf^ anberg, an beibem
!)ingen mand)erlei SSerrid)tungen, bie nid)t im Vertrage

ftanben unb bodi) getan fein tüoKten, jebod) aud) bie§ natjm
er iDÜlig in ^auf. Wber er fonnte nid)t§ gur @rreid)ung

feinet 3^^^^ i^^r in biefer §infid)t t)erbrad)te er feine iage
mü{5ig, unb bie§ ertrug er immer fditoerer. ©r !)atte

fofort nad) feinem Eintritt in bie ^olleftur an feinen ^iönner

in C^jernotDi^ gefd)rieben, bie 3ßanbhmg feinet (Sjefd)id^
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niit(ictcilt unb brinfjcub Qcbctcn, U)m bic 55ücf)cr nüd)inal§

511 fcnbcii, uameutlid) bcn „^tatcd)t!^mu^5", aber nidjt ctiua

micbcr aU @cfd)cn!, beileibe nein, fonbern unter ^ladj^

naf)me unb bie^^mnl an feine eigene 9(bre((e. ^a\] ber

®ire!tor nod) in S^ernotuii^ tuar, magte er freilid) nid)t

gu tjoffen, „aber," bad)te er, „(0 einen großen tünftler

Jüirb bie 'ißoft fd)on finben." "iSarum ^atte er feine balbige

5lntn>ort erwartet — nun aber maren'^ fd)on fed)§ 3ßo*

&}en unb er Ijarrte nod) immer oergeben^.

5(ud) I)eute l)atte ber ^riefbote nid)t§ für if)n, faft

I)öf)nifd) minlte er i'^m im SSorbeigef)en mit ber ©anb ah,

(S^ tvax bem ©nttäufd)ten nur ein geringer Xroft, baj3 in

bemfelben 5(ugenblide bie geiftige ßlite üon 35arnom jum
gujede einer längeren ^onferen§ ben 2aben betrat.

„$ier njirb gen)onnen/' ftanb auf jener ^afel, nod^

me^r, "Ijoüibl üerf)ieß fogar jebermann ein Xerno. ®r

üerf^rad^ nid)t §u üiel, nur gehörte frei(id) eine^ bagu:

bai man jene 9Zummern gmifd^en 1 unb 90 fe^te, bie bann
in ber näd)ften Semberger 3te^ung fierau^famen. ^a^
bieg 00m (3lüd, Oom Qu^ail abl^änge, glaubte eigentlid^

niemanb in S5amotü unb ber „gangen Umfegenb": man
mugte eben ba§ (3lüd gtüingen, inbem man fid^ nad^ üer*

Iä6üd)en ^Ingeidjen rid)tete. ®ie einen folgten babei me^r
bem SSerftanbe, bie anberen mef)r bem @emüt, aber bie

§ilfe be§ ^ollefturfd^reiberg nahmen alle in 5(nfprud), unb
n3enn e§ ifjxn aud) bie QJemüt^menfc^en md)t Ieid)t mad)ten,

fo erliefen fid) bod^ bie 3In^änger ber reinen 35emunft
aB bie 3^it^oubenbften.

®ie aber beef)rten if)n eben: ber ^potf)e!er Subujig

9^06, ber ©teueramtgfontrollor SSütor §u§§!ietüic5 unb
ber SSunbargt Srang B^aoer ©runbma^er; ber üierte im
'^unbe, ber 35efted)ung§agent ©err ü. 3SoIc§t)n§!i — e^

toar bieg faft ein ebenfo offizieller SSeruf n)ie ber ber anberen
— fef)Ite ^eute.

^tefe Ferren folgten ber SJlat^ematü. *S)amit h)enigften§

eröffnete ber üeine, fugelrunbe 5tpotf)e!er bie £onferen§.

„5lIfo, (Benbexio," begann er getüid)tig, „ttjir fommen,
um 5U je^en. @ro§e ©infame! — big §u fünfzig ^reugerl"
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^ f)oB ben QexQe^inqtx. „^ber o^m "^fflai^ematil tun
ba§> I)ö(i)ften§ bie dauern! Stifo — Iie§ un§ einmal lang*

fant bie Siften ber Stummem tjor, bie öor fieben Qai^xen

^erau§gc!ommen finb. Sangfam nnb beutlicf)!"

„Unb laut!" fügte ©runbnta^er f)in§u. ^ :^örte

nid)t gan§ gut, tüenn er etn)a§ betrunlen mar, unb ettüal

betrunfen mar er immer. „®ie Sungen ba§u i)ah^ id) bir

ja mieber furiert! S^ämlid^, Sie muffen miffen, meine
Ferren, idE) bin fein Seben^retter. Qm 'äpxxl nämlid) —

"

„5lber §err ®o!tor, ba§ miffen mir ja, §err ®o!tor!"

fiel §u§ä!iemicä ein. „5In bie Slrbeit
,
©err ^o!tor!" ^enn

menn man ©runbmat^er unterbracf), fo mürbe er grob,

e§> fei benn, ha^ man i^n sur SSegütigung „§err ^o!tor"
nannte. „S^^imm alfo ben 58anb öon 1845, (Senber, unb
lieg. S^ merbe aud) fjeute notieren."

^ :^oIte ein bide§ §eft au§> ber ^af(i)e, ba§> fd)on faft

ganä mit giffemtab eilen öollgefd^rieben mar, unb nat)m
$Ia^. ©enber aber langte feuf§enb ben gemünfditen
SÖanb au§ bem SSanbfrfiran! unb begann su lefen. ©r
mußte e§ tun, fein ß^fief iiatte il)m ftrengften§ eingefd)ärft,

jeben Sßunfd) ber funben gu erfüllen, ber fie in il^rer

@|)ieltuft beftärlen !onnte, aber e§ mar il)m fo langmeilig,

fo fd)redEli(i) langmeilig.

„(Senber," !lang bie (Stimme *^otiibl§ au§ bem ^ehcn^
gimmer, unb mieber !am er im nämlidien ^Item^uge

f)ereingeftür§t, aucf) bie^mal ein golioblatt in ber §anb.

,,^6) ^aW mifg überlegt — feine (SJegenllage. Qd) fag^

einfad) — @uten Xag, meine §erren, meld)e (S^re, meine
Ferren! Sie laffen fid) üorlefen? (55ut, felir gut, oortrefflid),

auSgejeid^net! £ie§, Senber. ©r lieft bod) beutlid), l)off^

id)? Sinb Sie gufrieben, meine §erren? Sßenn Sie

nid)t gufrieben finb, fo fagen Sie e§! 5lber marum lieft

bu nod) immer nid)t?"

„19. 44. 57. 3 . .

."

„^ber, meine Ferren, entfd)ulbigen Sie gur (5Jüte,

ba§ ift nid)t au^^ul^alt — Se^r intereffant, fef)r! Unb
Jyl)re Met^obe, ^ani ß^ontrollor, grogartig! 2ßa§ muffen
Sie bamit fd)on gemonnen l)aben! S^od) nid)t§? 5D^er!*
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lüiivbifl! 9Uicr bann tommt c§ hoc!)! Sic mcrbcn bcn Staat

avni niad)cn, ^^ani GontroIIor, bettelarm, ^um ^Ikntiütt

tvevbcn Sie Ofterreid) bringen, meine §erren. So eine

9Jtetf)obc! Sllhcx tüarnm lieft bn (d)on tuieber md)t?!"

17. 31. 6 ...

„3um SBerrüdtwerben! 5^änilid), ja! ©rogartig ift

bicfc ?Jktf)obe, großartig ift fie, nid}t gu fogen! 5lber ent=^

jd^ulbigen Sie, ift ba§> mirflid) nötig? 5Zämlid) — njorin

beftel)t benn eigentlid) bie(e 9JktI)obe?"

„®an§ einfad)," fagte ber 5(potI)e!er. „9^ämUd) tuir

meinen —

"

„^dj meine!" fiel ber dontrotlor ettnag piüert ein.

„Ober t)ielme!)r, id) meine nidjt, fonbern id) tüeiß, baf3fid)

bie ÜZummern nad) einem beftimmten @efe^ mieberfiolen.

5tber ein§ U§> neunzig — Sie öerfte^^en, $am SJlorgen*

ftern, mie üiel öerf^iebene 35ariationen finb ha möglid)!

®a muß man alfo ein mögtidift großem 9}^ateriatf)aben, um
baljinter gu !ommen. 5Iber faft i}ah^ td)'g fd)on ^erau§,

unb gerabe bie heutigen 3iff^^^ l^affen merftüürbig in

mein St^ftem. 9Jler!mürbig! SSeiter, Senber ..."

„51. 12. 1 . .
."

fu"f)r Senber monoton fort. ,^enn
bu erft tüügteft,* badete er, ,tt)te merfmürbig ha§> ift!

^enn id) fag^ bir ja fd)on eine SSiertelftunbe tjex, tva^ mir
grab^ einfällt!* . . . „4. 73. 97 . .

."

„SSag?" rief ber (SontroIIor unb fd)nellte entfe|t

empor. „97? ^a§ gibfg \a im Sotto gar nid)t!"

Unb aud) bie beiben anberen ©erren ftanben ftarr öor
Staunen.

„S^er§ei:^en Sie!" rief Senber f)aftig. „Sc^ :^ab' ben
$un!t überfe^en. 9. 7 foll e§ feigen."

„^d^!" rief ber (5;ontroIIor befriebigt. „9. 7, ba§> paßt
lüieber merfroürbig. Unb je^t, geben Sie ad)t — fommt
39 ober 58!"

„SSirüid) 58," rief Senber im 2:one faffungMofen
Stauneng unb Üappte öor lauter ^etüunberung ba^
S3ud) 5u.

„58!" ^er SontroIIor fu^r jid) in bie ©aare. „mxl-
lid) 58? 5(ber ba^5 ift ja aud) fo mal)rfd)eintidö! . . . 5^un

fJrattäoS, S)cr ^ßojaj 17
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f)äb^ t(f)^§, meine ©erren, tc^ ^ah^^, ^ei bet nä(f)ften

3ief)img fontmen bie ^umrmxn" — er begann murmelnb
$ured)nen— „fontmen 6. 17. 83.— Qd^ fe^e einen ^ulbmV

„Sd) aud)."

6enber [teilte t^nen hie (S(i)etne au§, erregt gingen
bte ©erren ah,

„®ret Bulben!" rief ®ot)ibL „SSenn bie 9'^untntern

^eraugfontmen, fo maä)t hex &etvxnn ein SSerntögen.

dieä)m fd^nell au§, @enber, tüie öieL"

,,^6) tvaxV, big \\t gewinnen/' ermiberte btefer unb
griff naö) bem ©ut, bie H^r mie^ eben auf §it)ölf.

„^ber bie (SingabM Qdf) f)ab^§ gan§ einfad) gentadit^

alleg ift nic^t tüat)x\ @g mar nie ein Streit, nie eine $rü^
gelei —

"

„Unb fReb (3d)Ionte f)at nie einen Söart gehabt! .»
Stuf Söieberfe^en, 9Jleifter!" —

„§eut' toar^g bod) toenigften^ nid)t gan§ fo Iangit>eilig

mie fonft," bad)te (Senber, alg er benx 5!Jlaut:^aufe gufdiritt.

„^ber ift bag ein 2ehen für einen !ünftigen Mnftler?"
greilid^ ma:^nte er fid^ fofort. „^ojag, bu l^aft fd^on auf
fd)Ied)terem Rapier gef(^rieben!" 5lber ber ©(^lug feinet

©elbftgefpräd)§ lautete bod): „SSer tx)e\% mo 9^abler iftl

Sd) mug an ben S5ud^pnbler in Semberg fd)reiben! ^oöibl

!ann mir getüi^ feinen 'tarnen fagen. Qd) 9'larr, ber nid^t

frü:^er baran gebad)t ^at Unb tüenn id) bie S5üd)er bo^^elt

be!omm^ iff§ aud^ !ein Unglüd. (Sin Unglüd iff^ nur^

länger mügig §u bleiben ..."

©r fd)ritt unmilüürlid) rafd)er au§, aU !önnte if)n bieg

bem erfe^nten 3^^^ näljer bringen. „k.U ^ran!er ^ab^ \ä)

einen anbexen für mid^ forgen laffen, aber je^t —" Seine

^atfraft rtjar toieber in if)m tüac^ getüorben.

5(B er bal)eim bie Sßo!)nftube betrat, fanb er juft

biefen anberen üor. '2)er „50iarfd)ani!" mar aud) fonft

!ein fo^fpnger, i)euV lad)te if)m öollenbg bie f)elle greube

aug ben ^ugen.
„(i5ottgrt)in!ommM" begrügte xf)n Senber l^er^Iid).

„Sft bag red)t? Seib ^^x nur ein greunb für bie fd)Ied)ten
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2^aQC? Seit nicr ^öodicii \)ah' id) fein B^Pf'i^^^'' (Surc^

.H'oftQne> öclcljcn. 5lbcr id) (et)', l^euf ift (Sud) h)a§ (yiite^

begegnet!"

„SBirb erft! mein Sung'/' Iad)te ber ^arfd)am!,

„tüirb erft! ^a§ ^^efte, mag id) auf ber 3SeIt t)a6'. ©intd)e

ift geftem naü) Sf)oroftfom gefat)ren unb bringt mir l)euV

meine Sütte mit. "Iiag ^inb mar je^t k)ier S^^i^' txid)t gu

£^au§, unb feit it)rem getjnten ift fie brüben— fieben3af)r'!

So gut jie'g in ber grembe l^at, mir tut bod) ba§ ©er^

mel), hai fie bort bleiben muß. 5lber tt)a§ läfet fid) ba

mad)en! ^ein 5!)^en(d) mill :^eiraten, nid)t einmal ein ge*

tt)i(fer 9)^enfd), ber'g bem ^Rabbi üerfprod)en i)ai\"

„ginbet bod) erft eine, bie mid) mag," ermiberte ©enber,

fud)te jebod) bann l^aftig ba^ ©efpräd) auf anbere ^inge

äu bringen.

eg fiel i:^m ntd)t fd)n)er, ber 9Jlarfd)ani! ergäfjite üon

leinen £inbem; bie beiben Sö:^ne üerbienten (id) nun
aU ©anbmerfer felbft i:^r S5rot, üon ben üier ^ödjtem
maren nun brei berl^eiratet. „Unb bie Qütte bring' id) aud^

no(^ an\" (d)log er. „Um bie ift mir fd)on gar nid)t bang,

greilid) f)ier nid)t, fo menig tüie bie Sd)rt)eftem."

„^arum nid)t t)ier?" fragte grau 9lo(eI. „Sßeil 3^r

arm feib? %a§ ift bod) fein ©runb."

„9^ein," ertüiberte er, „(onbern meil ic^ ber ,?0^ar(d)aUi!'

bin. 'Sie £euf f)aben mid) gern, id) meig, unb gegen

meine @:^rlid)!eit ift aud) nid)tg f^u (agen, aber mit einem

9Jlen(d)en, ber um @elb 8pä((e mad)t, üer(d)h3ägert (id^

niemanb gern."

©r nidte traurig öor fid) l^in, aber gleid^ barauf Iad)te

er mieber. „Glaubt ^^x, id) mad)' mir mag braug? 9'^id)t

(o öiel . . . 3lber nun qe^* \ä) meiter!"

„3n ber ©i^e?" rief grau Ülofel. „(Jrmartet boä) (Sure

3:od)ter i)ier unb eßt mit ung, (o öiel ba ift."

(&: lieg fid) nid)t lange bitten, afe aber nur menige

Riffen. „3d) fann'g nid)t — öor lauter greub'," (agte er.

„5ld) müßtet 3f)r, mag bag für ein golben tinb ift! 9ieb

^ir(d) Salmenfelb (agt mir immer: ,3d) gönn' (Sud) gemi§

ben 9lid)tigen für (Suer linb mie mir für meine 9J^al!e,
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aber mag td) ofine fie onfang', meig ic^ nt(i)t, Jie ^ätt mir

bag gan§e §auy ^ufammen/ Unb Sf)r tütBt/' fuf)r er ftoI§

fort, „e§ ift bie größte ^trt{d)aft in (Sf)oroft!ottj, ba§ feinfte

(&mUi)xi)au§> tt)eit unb breit» 5!Jlit Wixf)' unb S^ot i)at er

fie ie^t auf ad)t Sag' freigegeben, toeü grab' ba0 ß^efc^äft

ftill ift. 3a, meine 3ütte!"

S^ad) bem ©ifen ging grau ffio\el auf ein (3d)Iäf(f)en

in i^re Kammer, aud) ber alte ^pflann nidte in ber §i^e

ein» 60 njar e§ (Senber allein, ber ba§> ©erannaf)en bt§>

fd)n)eren Seitertüagen§ gei^afirte, ben fein greunb (5imd)e

lenfte. Sßo^l ein ^u^enb ^affagiere fagen unter ber Sein^

tt)anb|?Iad)e, ijaib erftidt öon (Staub unb ©i^e, barunter

einige iunge ^iJläbc^en»

©enber mufterte fie neugierig, „^u bift bie S^tte!"

f^rad) er ein§ öon i^nen an, bem lad)enbe braune klugen

in einem frifd)en, runben (55efid)t ftanben. „%n beine^

^aUx§> togen er!enn' id^ bid). fomm', fteig' ab, er ift

brinnen eingefd)lafen — öor lauter (grtüartung!"

6ie fprang ab. „Unb bu mugt ber $oia§ fein," fagte

fie munter, „^ö:) er!enn' bid) an ber §öf(id)!eit. (Sinem

ertüad^jenen ^Uläbc^en ,bu' 5U fagen — fo eine 5einf)eit

lernt man nur aug hen beutfd)en 35üd)ern."

^ie TOtreifenben lad)ten. „^u, gib ad)t," ttjamte il)n

(Simd)e. „®ie ift bir über! Sag, büffele (^ü6d)en)?"

•S)er S3erglei(^ mar nid)t übel, fie mar runb, braun unb

blau! iüie eine ©afelnug. „®ein tofferd)en geb' id) gu

§au§ ab."

@r fu'^r meiter. (Senber öffnete xi)x bie Mr. „Qd)

bitte, näl)er ^u treten, öerefirte^gi^äulein," fagte er nedenb

in feinem beften §od)beutfd). „Sßenn ba§ gräulein e^

fo belieben . .

."

(Sie blidte il)n fd)einbar erftaunt an. „Sßa^ ift ba§ für

eine ©^rad)'?" fragte fie. „maubi Sl)r, e§ mär' ®eut(d)?"

„^ex (Stid) gibt fein 95lut!" lad)te er, mar aber bod)

rot gemorben. „Unb ha fagt man: *2)ide finb gut. QetU

mei§ id), mie Oiel'g bei föud) gefd)lagen l)at."

„ä'cin ^unber," ermiberte Jie. „(So ein U^rmad)er

mie S^r!"
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grau ?RofcI !nm TicrbcigccUt, aU fic bic frcinbe ©timnic

Tiörtc, iinb t3clcitctc bat" Mäbd:)^ 511 if)rcm i^ater. Gö mar

rüt)rcnb, luie er bie 9lugcn aufriß unb fic roieber fcf)Iü{5 uub

bann aufjubelte: „fein Xraum! fein Straum!"

'2)ie §au§frau bracf)te bcr $albt)erfrf)marf)teten eine

Sabung; bie üier blieben nodj eine ^eite in luftigem @e=

plauber beifamnien. 5lm frf)n)eigfamften mar Senber, e^

örgerte il^n, bafe xt)n ba^ 9)Jäbrf)en üor^in fo grünblid) ge^

(erlagen. Um i:^r eine beffere SJZeinung t)on fid) bet§u*

bringen, Ien!te er ba^ (55efpräd) auf bie folleftur unb

fpielte feinen ßu^rem bie Sgene öor, bie er bort erlebt,

^r gab ftcf) alle 9)Zü^e, unb fie Io:^nte fid^, bie beiben ^Iten

Ia(i)ten laut, unb aud^ ^ütte rief bemunbemb, inbem fie

fid) bie 3:ränen au§ ben 5(ugen n)ifcf)te: „5Iuf bem Xf)eater

fie^t man'§ nid)t beffer!"

Senber t)ord)te i)od) auf.

fX^eaiex?" fragte er. „^aU Q^x je ein§ gefef)en?"

„^^atürlid^. Qm Vorigen 9[flonat mar ja erft eine 65e*

fellfdiaft in 6^oroft!om, öier S^^ieler unb bret ©:pielerinnen.

Qn unferem §au§, im ©aal, ben Sfleb §irfd^ fonft §u ©od)^

geiten vermietet, mar bie Mf)ne. (3an^ gute @lef(i)äfte

f)aben fie gema(f)t — alle Offiziere maren jeben 5lbenb

ba, @§ ift gar nid)t gu ergä^Ien, ma^ bie für (Ba6)en

gemarf)t ^aben, luftige unb traurige! ©ans Qi^te ©pieler,"

fügte fie !)in§u. „(Sie maren frü!)er in ß§emomi^."

mS^ ßjernomi^?" rief «Senber atemlos öor ©rregung.

„SSar ber §err S^abler babei?"

„^f^ein," ermiberte ba§ 9J^äbcf)en.

^ie 9Jlutter aber blicfte il)n erftaunt on unb fragte

bann fd^arfen Sone^: „^u bift ja auger bir! ^ag ge{)en

bid) bie ©vieler an? Unb mofier fennft bu btn §erm
Gabler?"

8enber l^atte ficf) miebcr gefaxt, „^ie SSa^rf)eit ift

ba^ befte," bacf)te er. Unb fo er§äi)Ite er möglid)ft

gleidigültig, ba^ er biefen berüf)mten ©dfiaufpieler einmal

auf ber S5üf)ne gefe:f)en. „^u erinnerft birf) — mie id)

mit Sd)mule ©rün beim SSunberrabbi in 8abag6ra
mar."
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„Qc^ erinnere mtd^ nt(i)t/' fagte Jie etrt)a§ f(f)arf

—
jebe 5Irt öon fafjrenben Seuten tvax i^r gleid) tjerijagt.

^a§> 5D'läbd)en aber ntetnte: „(3ax fo berüt)mt !ann

biefer S^abler nt(f)t fein- SSenigfteng ^aben if)m bie ©pteler,

bie in (E^oxo^tiotv tüaren, alle§ (5c^le(i)te nacEigefagt. Sie

f)aben i:^nt (3cf)ulb gegeben, ba^ fid) bie @efen(d)aft

aufgelöft f)at @r njar it)r ^ireÜor, t)at fie aber nirf)t be^

^ai)li unb ift i:^nen bei S'Jadit nnb ^fJebel bnrd^gegangen —
tüegen fünfzig (Bulben, übrigen^, öielleid^t t)abtn \ie

gelogen. (Solcf)e Snnt|je! Unb erft bie SSeiber!"

©enber tünrbe totenbleid^, fein ©er§ ^o(i)te ^um Qex^

Jpringen, nnb er fü:^Ite iäf)Iing§ tvubex ein ©tedjen in

ber Snnge. ®ie @efel(j(f)aft aufgelöft, 5'^abler auf ber

gluc£)t! ... all fein ©offen lag int (Staube! Qnftinftiö

manbte er fein 5IntliJ ab, bag bie SJlutter feine (Erregung

nici)t fef)e, griff bann rafcC) ^um ©ut unb ftürjte ^inau§.

gaft manfenb fd)ritt er im ©onnenbranb beut (BiäbU

d)tn §u unb blieb immer tüieber fte^en unb murmelte
mit bleid)en Sip|3en: „'^a^ nun?" 3Säl)renb er auf 9Zabler^

§ilfe baute, irrte ber Unglü(fli(i)e flü(i)tig umljer. Unb er

fe^rte mo^l aucf) nie nac^ ber (Stabt gurüd, bie er mit

6cf)impf unb ©(f)anbe l)otte Oerlaffen muffen — unb
toenn ber SSinter !am . . . (Senber fd)log bie klugen.

„ 35arml)erdiger (^ott," ftöl)nte er, „ptteft bu mx6) lieber

fterben laffen, aB ba^ §u erleben! . . . 5lber nein," mur*
melte er im näd^ften ^Item^uge, „ba^ ift ja ©ünbe. Unb
bocf), tnag toirb nun au§ mir?"

@r l)örte feinen S^^amen rufen. (5§ rt)ar ber 5[Jiarf(i)alli!,

ber fid) nun au^ mit ber S^od)ter auf ben SScg gemad)t.

Senber minfte tl)m mit ber ©anb gu unb fu(i)te rafcl) meiter

äu ge'^en. 5lber er fonnte nid)t fo eilen, toie er mollte;

ber 8rf)mer5 beim 5ltmen l)inberte i^n. „^ie Erregung!"

bad)te er. „^er 5lrjt ^at micf) baüor getarnt!" 33ei bem
närf)ften (Seitenrtjeg bog er ab unb lieber gum (5täbtd)en

l)inaug. ^n ba§> näcf)fte $ll)renfelb, ba§ er erreichte, marf

er fi(f) nieber ;mb barg fein ©aupt in ben Qänbtn, 9^ta

ni(i)t^ fe^cn, nichts pren, nur allein bleiben . .

.

80 lag er in bumpfcr, fafjungölofer ^^er^njeiflung.
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SBtIb raujditc if)m ba^ ^lut in bcn £)f)ren, iinb bie $!unqen

rangen nad) Snft. „©^ !ommt tuicber tuic öor bem 9tabbi,"

bacf)tc cv. „^bcr n)a§ liegt baran?"

^ann ricf)tete er fid) bod^ auf, lüftete bie tleiber,

um leidjter atmen 5U fönnen. „S^cin," murmelte er üor

fid) I)in unb biß bie 3ö^^ie aufeinanber, „id) muß ftar!

bleiben, id) I)ab' nun niemanb, aU mid) allein . . » ^ber,"

ftüf)ntc er bann, „Xüa^ fann id) anfangen, tote mir raten,

mie mir Tjelfcn?"

^ag ^eiüugtfein feiner §iIfIofig!eit übermannte i^in;

er !am fid) fo unglüdlid), fo üerlaffen, fo bemitleibensmert

t)or! Qö^ti^Q^ f troffen if)m bie 5:ränen in bie 5lugen, er

begann heftig ^u meinen. gaffung^Iog fd)(ud)5te er üor

fid) :^in unb preßte ha§> glü^enbe 5lntli^ gegen bie fü^le,

feud)te ©rbe be^ ^der^.

80 öerging eine geraume ^eile. Mmä^lid) mürbe fein

^tem ruf)iger, bie S^ränen floffen reid)Iid), aber gelinb.

5^un, ba fid) fein @d)mer^ entlaben, fonnte er mieber

ruf)iger beulen. „"Sie Sumpe!" :^atte bag9Jläbd)en gefagt,

„t»ielleid)t ^aben fie gelogen!" Slber nein — barauf mar
ifaum §u :^offen. ©ie mod)ten 5^abler öerleumbet :^aben,

ba^ er l^eimlid) gefIo!)en, aber ma§ änberte ba§> an ber

(Badjt? %ie @efenfd)aft mar aufgelöft, 9^abler brotlog —
e§ fiang ja ntd)t unma5rfd)einlid), er f)atte itjm ja felbft

gefd)rieben, in ^gemomi^ finbe fid^ nid)t genug $ubli!um

für ben gangen SSinter— nun mar e§ auc^ für bie menigen

5Bod)en ausgeblieben . . . Unb menn e§ ntd)t fünfzig

©ulben maren, fonbern me^r, aud) bie§ mar nid)t tröft=*

lid).

Gr ftü^te ba§ ^aitpt auf bie §anb. „^ber ift e§ nid)t

aud) möglid)/' bad)te er, „ba^ 9^abler fie baüongejagt

'i)at? ^ielleid&t finb e§ gerabe bie fd)Ied)teften unter feinen

Seuten, unb fie fagen if)m nun auS 'Städte ^öfe§ nad).

5lBcnn id) menigftenS mit einem öon i^nen reben fönnf —
id) bräd^f fd)on bie ^ai)x^eit :^erau§. SSieneid)t treiben

fie fid) nod^ irgenbmo in ber 9^äf)e :^erum, öielleid^t fom-
men fie gar f)er . . . 9^ein, ba§> nid)t, mer ging' :^ier in§

^^eater? gn e^oroftfom ftef)t öiel 9Mitär, aber f)ier —
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bte bret Dffigiere t»om ,5urbe§* , . . 9SieIIet(f)t met^ ba§

50'läb(f)en ei)x>a§> barüber, unb e§ ift möölid), ba§ id) felbft

§u if)nen fal)r' unb fte au^frag^ ..."

*3)rinnen im 8täbtd)cn frf)Iiig bte ©lotfe be§ tlofterg.

„SSier Uf)r!" (Srfcf)redt raffte er ftd^ auf unb rannte ing

8täbt(i)en ^urüd „3^^ &IM ift tjeut^ 5D^ontag/' ba(i)te

er, „ba fommen nod) nic^t öiel Seuf."

3n ber ^at traren be§ 9^a(i)mittag§ nur jtüei (Sinfäje

gemad)t tüorben, er fonnte e§> im S5uc^e fefien. "^Dennod)

em|?fing if)n fein 6;t)ef mit heftigem foltern unb ©tö^^nen.

„günfunböier^ig g^ttel ^ab^ icE) au§fd)reiben muffen/'

jammerte er, „unb bie (Singab^ ift norf) ni(f)t gefcf)rieben,

obtüof)! fie eilt. ;grf) fa:^r^ aug ber §aut! 3^^^' icf) bir

barum fieben (Bulben?"



Deun^el^nteö Kapitel

£e mar \pät am 5lbenb, aU ©enber bie Eingabe mit

Wlixi)^ imb 5flotunb fidierlicf) nid)t o^ne gafinofe 5e!)Ier

5u (Snbe gef(f)rieben, bennod) ging er nicf)t I)eim, fonbern §u

(einem einfügen Se^r^ierrn, bem £utf(i)er. ^adi) Ijeiterer

@efenfd)aft ftanb xfjm ber Sinn freilirf) ni(i)t, aber ©imd)e
mar ein greunb unb ^a(i)hax be§ 501arf(f)al(i!, öielleidit

fanb er Qütte bort. Unb er mußte ba§> 50^äbd)en (pred)en,

^är)ere§ öon i^r gu erfunben fud^en.

^em t)ei6en Xag mar, mie fo oft in ber großen (Sbene,

jö:^ unb unüermittelt ein !üt)Ier 5lbenb gefolgt; gan§

*©amom t)atte bie bumpfen ©äufer üerlaffen unb erging

fid) im 9JlonbIid)t auf ber (Straße. SSo immer fonft SJ^en^

fd)en mol^nen, oernimmt man an foI(f)en 5lbenben ßieber^*

Hang, lautet Särmen unb Sad)en. i)xe fd)njere Saft be§

5^age§ ift §u ßnbe getragen; nicfit allein bie 95ruft, aud)

bie Seele atmet in ber ^üt)Ie leid)ter unb tiefer. 5lnber§

bei biefem SSoIfe, ba^ auf feinem Seiben^toeg über bie

©rbe ba§ erquidenbfte @ut, bie l^armlo^ t)eitere Eingabe
an ben 5(ugenbUd, für immer öerloren. ^a§ 35e!)agen am
2ehtn fet)It, anbere bebürfen gur Trauer einer Urfadie,

ber Sube be^ Dften§ §ur greube. SBie ftill fidf) bie tiielen

^enfd^en tjielten! 9^ur §umeilen fummte ein Tlann f)alb^

laut eine SJlelobie ber Stjnagoge üor fid) t)in, fonft mar
nur gemeffene^ Sieben t)örbar, gumeilen au§ einem greife

gebäm:pfte^ Sad^en ber SJlänner, aug einem anberen

unterbrüdte§ tiefem ber 93Zäbd)en. 2)enn nid)t bloß im
(3oiU§^au§, aud) auf ber Straße unb hex jeglidier Suftbar*

feit finb bie @efd){ed)ter ftceng gejd)ieben. ^ier ftanben
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grauen, bort 9}länner in btcf)tent fnäuel betjantmen,

gumeift eng um jemanb gef(f)art, ber SSi^tüorte ober eine

Matfd)gefd)td)te gum beften gab, hingegen ging ba^ junge

fSoli kxm in 5(rnt in langen 9teit)en auf unb nieber, aber

lein Qüngling magte fi(^ an bie £ette ber 5!}läbd)en, unb
h)o bie '^e'üjen einanber begegneten unb au§n)eid)en ntu^^

ten, brückten fie fitf) ftuntnt unb oerlegen aneinanber Oorbei.

5^ur öor ben ©au^toren ging e§> gmanglofer ^u; biefer 9laum
geprte ja gemifferntagen nod) ^um §aufe.

fRafd)en ©d)rittg unb gefenften ©aupte^ ging 6enber
ba^in; rief it)n jemanb an, fo murmelte er einen ^rug
unb brürfte fid) ^aftig öorbei. 3(ber aU er enblid) ba§ §au^
be§ gu!)rmann§ errei(i)te, ^arrte feiner nur eine @nttäu=*

fd)ung; ba fagen neben ben §au§(euten aud^ ber 5!JJarfd)alIi!

unb fein Sßeib, eine bide, muntere alte grau, aber Qütte

tüar nic^t ^u fef)en.

„SSenn man ben Sßolf nennt, fo fommt er gerennt,"

rief i:^m ber 9Jlarfcf)ani! entgegen. „(Sben njar Suifer

I)ier, toir :^aben öon bir gefprod)en. ^aben bir ni(f)t bie

b^xen gelungen? Sauter (S(i)impf!"

„(3o?" fragte (Senber Ieicf)tl)in, um nur etuja^ ^u

fagen.

„©0?" äffte it)m ber 9Jiarf(^alIi! natf). „%u ni(f)t,

at§ ob e§ bir gleid)gültig tr)äx\ 3Benigften§ fönnteft bn
biä) fd)ämen, toenn ba§> mirüicE) fo mär' . . . Suifer fagt,

bu fannft fcf)on f)euf beffer fd)reiben al§> ^o)oibl; hjenn

bu, fagt er, bie beutfd)en ©efe^e fleijjig lernft, fo fannft

bu in*§n)ei ^at)xen bein eigene^ ©efcf)äft begrünben. '2)ie

(^efefee — prft bu?"
©enber ermiberte nid)tg. „^a§ n)är' grab' ba^ xtdi)ie

für mi(i)," bad)te er grimmig.
„^f^un?" rief Mr!ifd)gelb ungebulbig, „niarum ant^

tüorteft bu ni(f)t? Wix fd)eint, bu bift :^euf nid)t rid)tig

im I'opf. SSarum bift bu 9^a(i)mittag^ baöongelaufen h)ie

ein SSerrüdter?"

„Wxx tvax ni(i)t Voo^l," murmelte (Senber. „S8on ber

Sifee."

„(So? SSeißt bu, tva^ meine S^tte gemeint Ijat: ,(£r
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ift cr(diroc!cn, tute id) Hon bcu Spielern cr,^üf)tt tjah', ba^

t)iiitev ftectt tua^'/ Uiib meine Siittc
—

"

„8iel)t ein ^^rett burd)!" crqänate Senber ärgerlid).

„2ÖIV5 (oUf baT)inter ftcden?" iliitlmntiG fcfete er fic^ f)in;

nnn !onntc er fie aud) bei einer Üinftigen Ö5elegent)eit

nid)t Tnet)r unbefangen ausfragen.

5lber er joHte nod) am felben 5(bcnb oHeS erfol^ren, n)a§

fie barüber mußte, "^aci) einer furzen SSeile gefeilte ftd)

J^ütte unb bie ^od)ter be§ 5uT)rmanny gu ber ©ruppe.

"Da^ ÖJcfpräd) !am natürlid) auf ba§> Seben in Sf)oroft!om

unb glitte meinte ftoI§, obmoTjt ^^arnom einige (5inrt)of)ner

me"^r gä^Ie, füble fie fid) bod) mic in ein *2)orf öerfc^t.

Unter ben ©enüffen aber, bie ba^- ©f)oroft!on)er £eben

fd)müdten, nannte fie aud) bie Äon^erte ber §ufaren==

fapelle im (5d)toggarten unb ba§ 3:f)eater.

^ie grauen mußten nid)t, mad ba^ SSort bebeute, ber

^arfdjalU! aber er^ä^Ite, baf] üor brcigig ober me^r ;3at)ren

aud) in 35arnon) eine 2^ruppe gcmefen. „5Iber bie fjat

im§ bann aud) einen Oluf im Sanb gemad)t, ba^ fid^ feine

me'^r :^ertraut; bie armen Senf finb faft ber^ungert.

llnfer 9?abbi 9}^anoffe nämtid), ber bamaB nod) gan^ jung

mar, aber momöglid) nod) ftrenger mie ^eut^ i)ai oerboten,

I)inein§ugef)en."

„Qd) begreif nid)t, mie man fo tua^ verbieten !ann,"

meinte Qütte. „(^ei)t e§> benn gegen @ott, baß ntan fid^

unterfjält unb ladit unb meint? Unb maö für fd)öne Spiele

I)aben fie gemad)t!"

„©r§ä!)r bod) ma§ baöon," munterte fie if)re 5}^utter

auf, bie nid)t menig ftolj barauf mar, ba^ bie ^od)ter fo

gut §u reben mußte.

„3^^ 35eifpiel ba§> (Spiel üon ben ^Räubern," fagte

Qütte. „^Ifo — smei S5rüber, ber eine ift fd)led)t unb ein

Öiut^befi^er, ber anbere ift gut unb ein 9^äuber —

"

„Umge!ef|rt, £inb," oerbefferte bie SJlutter.

„9^ein, fo ift e§. 9^ämtid) ber ßJute ift nur Sfläuber

gemorben, bamit er ben 9Jienfd)en l^ilft! ^a§ Spiel fjat

ein gemiffer Sdjiller aufgefd)rieben, fagt meine 9Kat!e."

„(Sin feinet Mittel, ben 9}lenfd)en §u :^e(fen," Iad)tc
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Stmcf)e. „3Sar benn biejer 8d)iner aud^ bei ber ©efell=^

icf)aft?"

„9^ein, ber 5lrme foll f(^on tot fein, \aQi meine Waiie.

Unb fie tve\% \a alle§. ^ber norf) bejfer ^ai mir ba§ ©piel

öom öerliebten 8(f)neiber gefallen, gi))^ tut er fid) mit

beutfd^em S^amen f(f)reiben. S^ämlid) burd) ein 2o6) in

ber 5!Jlauer tüirb i:^m feine ^raut entfü:^rt. Sßenn idf)

bran benf , lt)ie ber §err (Stidler ba gemeiert f)at, lad)^

id) nocE) f)euf . 80 t)eigt nämlicf) ber 8)?a6ma(f)er. Übri=

gen§ ein Sum^, nid)t 5U fagen. *2)en gangen ^ag mar
et betrunfen nnb ift f(i)Iie§Ii(i) fdeh Sirfd^ mit ber ged^e

burdigegongen. Hnb erft bie SSeiber! ©§ toar gut, ba§

fie feiber fort finb, fonftptf fie 9teb ©irfd) f)inauggetoorfen."

(Sie tüurbe rot unb öerftummte.

„Tlan iann fid) henlen, tr)a§> ha§ für ein ©efinbel ift,"

fagte (Simd)e» „^ie ßeut', bie mit ben Sömen unb
(3d)Iangen :^erum§iet)en, finb bod), fd)eint^^, orbentIid)er.

"Die fiaben bod^ tva^V
Sein SSeib aber meinte: „Einmal möd^t^ id) fo ein

S^^iel bod) fef)n. SSielleidit fommen fie fier."

nS^ glaub^ nid)t," fagte S^tte. „^on ß^fjoroftforn

finb fie nad) ^olomea gebogen unb oon ba tüollten fie

nad^ Siebenbürgen."

Da§ QJefpräd) na^m eine anbere SSenbung; halb bax^

auf ging bie (5jefeIIfd)aft au^einanber. gn bitterem §erge:=

leib f(^ritt ©enber feiner Sßo^nung §u. 5lud) biefe §off=*

nung mar alfo verronnen, er fonnte bod) ben Seuten nid)t

auf§ ©eratemo^^l naö) (Siebenbürgen folgen. S^ biefer

5^ad)t !am fein (3d)Iaf über feine 5lugen.

Dag 2^age§Iid)t gab i:^m feinen SJlut lieber; mit from*

mer Qnbrunft öerrid)tete er ba§ 5Jlorgengebet. „Qä) 1:)ah^

nur nod) §tt)ei, auf bie id) bauen !ann," bad)te er, „S^in

unb mid). 5lber menn id) mid^ nid)t Oerlaffe, fo tut aud^

@r e§ nid)t. Die ©auptfad)e ift: id) muß weiterarbeiten

unb mir bie ^üd^er fd)affen. @§ mag tjielleid)t !ein gute^

95rot fein, fonft t)ätte nid)t ein Spieler mie 9^abler loegcn

fünfzig ©ulben burd)gef)en muffen, aber id) mill lieber

babei gu dJrunbe get)en, aB anberi?tuie reid) werben!"
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5)eutc luarou toinc C£im3abcn ^u fd)rctl3en. ©^ mar

her ^ieiietag, bcr 2:ag be^ 3[ßod)enmartt^, (^nn^eid^ ber

ScI)Inf)tari bcr iüödjcntlidjcn iloUctte, roo bic tnciften (Sin*

{ätu^ Qcmad)! luurbcn, ha Ijattc er feine 3cit ba5u. llnum

bafj er bcn ;Oabcn geöffnet, tarnen bie ^^auern angerüdt

unb njoUten it)re fauer erworbenen @rofd)en (o^ fein.

9lber ba§> ging nid)t fo rafd). '^xc meiften tollten

t)orI)er 'dlai nnb §ilfe in ber rid)tigen ^u§h3a!)I ber 9^um*

mern. ÖJIeid) ber erfte, ber fid) üor ©enber§ %i\d) fd)ob,

mar ein iljm tuo'^Ibefannter fnnbe, ber x^n in ber 9tegel

eine I)albe ©tunbe foftete. (Sin ftattlid)er S3aner, ber ^orf*

ridjter üon 9Jiia§!ott)ifa, ber in feiner Umgebung ben 9luf

groger 0ug{)eit genog.

„5^nn, (Senberfo," begann er mie immer mit oertrau=*

Iid)em glüftern, „madien mir f)eute ba§> (55efd)äft?"

„5^ein," ermiberte 8enber furg, „e§ gel)t nid)t."

„^ber marum benn nid^t? ^i) merbe bid) bod) nid^t

verraten! Unb mir reben ja aud^ nid)t§ miteinanber ah.

^d} lege meine breigig £reu§er f)in— fo ! — unb bu f d)reibft

brei 5^ummern auf, bie bir" — er §min!erte fd)Iau —
„eben einfallen, unb üom ©eminn befommft bu bie §älfte."

^ex 9iid)ter mar nämlid) ber 9}Zeinung, e§ ^änge nur
öon ©enber ah, meld)e 9^ummern er am TOttmod) ^or*
mittag aU gebogen an bie Sabentür ftede. ^er 8d)reiber

l^atte il^n bisher rufjig bei biefem (SJlauben gelaffen, imb
nur immer t)erfid)ert, ba§ (^efd)äft ge^e gegen fein (Se*

miffen. 6§ f)atte if)m ©paß gemad)t, burd) meld)e Wxttel

bann ber 9lid)ter feine S^^if^^^ S^ gerftreuen fud)te. ©eute
aber fagte er !ur§: „8eib nid)t bumm, 9ftid)ter! SSügte

id), meld)e 9^ummem ^erau^fommen, id) märe längft ein

reid)er SJJann unb fäge nid^t mef)r f)ier."

2)er ^auer faf) i^n üerbu^t an.

„^a§ l^eigt," jagte er gögernb, „ba^ bu eg mir nie

fagen mirft?" ©ein (^efid)t färbte fid) :^od)rot öor gorn,
er f)ieb auf bie SSarriere Io§. „^ann treibt if)r ja SSetrug

f)ier, i:f)r elenben Quben! S5etrug! gür gute breigig ^reu*
^er fo ein elenbe§ 3^tteld)en!"

5tuf ben Särm !am 5J?orgenftern Ijerbeigeftürgt.
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„^n ^axxV fuf)r er ©enber Ijeftig an, nad^bem er bcn

@Qd)üer^aIt erfa:^ren, „\o jorgft bu für^ ©efd)äft?"

%ann tüanbte er ftd^ an ben SSauer.

„©err 3Rid)ter/' flüfterte er U)m fle:^enb gu, „td) jag^

@U(f) bie Stummem, bie mir morgen au^fteden. ^ö(^ften'5

tüenn mir ber §err S5e5ir!^t)orfte:^er anbere Befief)lt —
aber fonft gewinnt 3^r gemig! Unb id) bin {d)on mit

einem SSiertel be^ (SJetoinn^ aufrieben!"

„^a^ ift tüa§ anbere^," Jagte ber ^auer Begütigt unb
mad)te {einen (Sinfag. „^Iber betrügen laffe id) mid) nid)t,

am tüenigften üon fo einem fungen %'6lpeU"

„^er Einfang roar gut!" bad)te 8enber feufgenb unb
befd)Io6, nun umfo t)orfid)tiger ju Jein. ßittn @Iüd mar
unter ben anberen ^unben feiner, ber hem Sflid^ter öon
Wia§>lotüia an (Bä)iaui)eii gleid)!am. ®iefe dauern unb
Kleinbürger toollten nur tüiffen, ob je^t „ber SSinb me^r
nad) Ö5rab ober me^r nad) Ungrab me^e," ob Jie aljo

öorteiIt)after 15 unb 43 ober 16 unb 44 fe^en follten, ober

nod) pufiger, ob „ber SSinb unten, in ber TOtte ober

oben n)et)e," ha^ ^eigt, ob jie bie S^ff^i^^ gtoifdien 1 unb
30, ober 31 unb 60, ober 61 unb 90 h)ät)Ien follten. „•3)er

SBinb" — mag fie barunter oerftanben, mod)te ber §immel
mijfen, eö mar it)nen ma^rjd^einlid^ ebenjo flar mie ©enber,

ber bk\en Sßinb abmed)felnb burd) alle brei 9tegionen

ftreid)en liefe- Sßieber anbere ergä^Iten i^re träume unb
öerlangten bie Stummem angegeben, bie biejen entj:pra(^en;

äu bem Qtvcde lag aud) t)ier, mie in jeber SottofoIIeftur

be§ Dfteng, ein Xraumbud) auf bem 6d)reibtijd), (Senber

glaubte ben Seuten feinen ©d)aben juäufügen, menn er

e§ nid)t erft auf{d)tug.

„5iIfo," Jagte er ber $farrerg!öd)in öon 35arnom, „3I)r

^abt üon einem ^ottid) üoll @oIb geträumt — 7, oon

einem Korporal — 23, unb ein ©unb ^ai (Sud) in bie

SBabe gebiffen — 50. Unb ^^x?" manbte er fid) an eine

alte 95äuerim

„^on einem fdimar^en ©uf)n r)abe id) geträumt," cr=

miberte {ie, „unb bafe mir ein junger ^QZann fd)ön getan

r)at
—

"
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„3 imb 32. mv$ nod)?"

„Unb baJ3 \d) in bcr iltird)e cingcfcfilafcn bin."

„50. . . . \Xnb Sic, gnäbigc grau?"
•ibic grage galt bcr Gattin bcö ftäbtifd)en görftcr^,

grau Xl^cobora ^utfotu^la, i^rcr bogI)aften ä^^nge tüegen

aud) bie 3?iper öon ^Barnom genannt.

„6in 9lofafeiben!Icib," flüfterte jie i^nt p. „^a^ ift

ha§ einzige, tua§ mir geträumt I)at, aber tt)ieberf)oIt .

."

„50!" eriuibcrte Senbcr.

„SSa§?" rief jie unb marf ben 3^^*^^^ ^^^ ^^ '^^^ reid)te,

gurücf. „©mpörenb! SP ^^^ 9iofafeiben!(eib ba^felbe, al^

menn ein ©imb in bie "si&abe beißt ober ujcnn man in ber

^ird)e einjd)Iäft? Qmmer 50! ®ag ift ja ein betrug . .
."

S'utfe^t er!annte @enber, ba^ er bie Sa1:)i, bie i^n feit

geftem begreiflid)ern)eife, ba er unabläffig an 3^abler§ So§
beuten mußte, am mciften befdiäftigt, etuja^ gu oft be*

nü^t. „Saffen 8ie mid^ nad)fe^en," bat er erfd^redt unb
griff nad) bem ^raumbud).

@g rtiar §u fpät; fd)on n)ar 3!Jlorgenftern mieber er^

fd)ienen, nad) bem 9led)ten §u fehlen. Snn ©trom üon
klagen unb 8d)impfreben ergoß fid) über ba§ §aupt be^

©d)ulbigen. „^u toiWft mid) jum 93ettler mad^en," fd)rie

er, „aber e^er jage id) bid) babon!"

„^ie begütige id) if)n nur mieber?" bad)te (Senber,

nad)bem fid) ber Saben geleert. „(£r foll mir ja bie 5lbreffe

beö 33ud)i)änbler§ fagen." ©r trat üor ben SJieifter. „Sßenn
3f|r eine 5trbeit für mid) :^abt — id) ^b^ gerabe 3^^^-"

^oüibl blidte i^n mißtrauifd) an. „2Ba§ bift bu plö^^

lid) fo eifrig?" fragte er.

„@§ ift aud) bie Sangetoeile," fagte (Senber. „Qd) t)ab^

ja nid)t§ §u lefen. Unb ba iüollt^ id) 6ud) bitten —

"

„^a% id) bir ettoa^ tjon ben ©efe^en ba gebe?" fragte

ber SSin!eIfd)reiber lauemb unb tüie^ auf bie ^üd)er, bie

öor it)m lagen.

„9iein," ermiberte ber (Sd)reiber. „(Sine 8prad^Ief)re

rtjill \d) mir an§> Semberg !ommen laffen, t)ieneid)t aud^

ein Sefebud), fagt mir, mie mad)' id) ba§?"

3ornrot fprang 9Jlorgenftem öom Seifet empor.
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„(S(f)äm^ Mdj!" rief er. „So jung imb fd)on }o falfd)!

(5^Iaubft bu, td) meig nicf)t, mer bat)inter ftcdt? 9Jlein

lieber ßuifer! ©r rebet bir immer gu: ,Sern^ bie ©efe^e
— bann fannft bu ^oöibl ha^ S5rot njegne^^men.' Ünb
nun foll icf) bir raten, tüie bu bir bie S3ü(f)er fcf)affft!"

„9iein!" rief ©enber. „^ä) f^tuöre (Su(i) , .

."

„^ein SSort mef)r ... @o ein Unban! ..."

„5lber \o m^mt bod) SSernunft an," rief ©enber heftig.

„SBenn Suifer ba'^inter fteden tüürbe, fo !önnf ef§> mir
bod) gleid) felbft fagen —

"

„®r tüei^ e§ ja nid)t! Sßar er benn je in Semberg?
S^ein, nein, mid) betrügt man nid^t fo Ieid)t!"

SJligmutig fe^te fid) (Senber tüieber an ben ©direib*

tifc^. „"S^ann frag^ td) Suifer trirüid)," bad)te er. „©r
fommt ja gemig and) f)eute."

Qn ber %ai trat ber (55emeinbefd)reiber !ur§ öor 5!Jlittag

ein, töie jeben greitag unb ®ien§tag. ©o fet)r if)n ^oöibl

fonft f)a§te, biefe S5efud)e lieg er fid) gern gefallen. Suifer§

(Sinfa^ mar fetjr anfef)nlid), ha er ba§ ^anpt einer ©^iel^

gefel(fd)aft mar. Q^re TOtglieber Sollten bie Otegierung

nid)t betrügen, aber aud) öon xtji nid)t betrogen fein. „®a§
laffen mir un§ nid)t einreben," meinten fie, „bai bie 9^um*
mern in Semberg üon einem 2Baifen!naben gebogen mer==

ben. ^er SSaifentnabe trägt 33riIIen unb einen langen

S5art unb fiefit öort)er alle Siften burd). Qene 9^ummern,
bie am menigften befe^t finb, merben natürlid) gebogen,

bamit aud) möglid)ft menig ö^etoinne au^bega^It merben

muffen." 9^un ftanben i^nen freilid) nid)t alle Siften be§

£anbe§ gu (Gebote, aber fie f:pannen if)re S^Je^e fo meit

fie fonnten; jeben ^Jreitag mürben bie Siften eingefe!)en,

bie (^gebniffe brieflid) auggetaufd)t unb bann am ^ien§*

tag öermertet. ^eine (5nttäufd)ung t)ermod)te bie Über*=

jeugung biefer feltfamen ^artellbrüber ^u erfd)üttern, ha^

fie allein auf rid)tiger gäf)rtc feien, tod) Suifer SSonnen^
btum gä^tte ba§> Häuflein ^a^iergulben fo frö!)Iid) oor

(Senber i)m, aU f)ätte i^m OJott felbft ben d)eminn ju*

öeftd)ert. 3lber momöglid) nod) Weiterer murbc feine 9Jiiene,

al^ (Senber it)n nad) bem S^uc^Ijänbler fragte.
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„'iRc&ji jo!" flüftcrtc er. „^n braurf)ft nic^t einmal

bcm ^^hid)l)äiiblcr 511 (d)vci()en. ^^d) fd)aff' bir (d)ou bie

(>ic(ct^c biivd) meinen l^setter in Semberg."

Senber let)nte banfenb ab. „33emüf)t (5ud) nxdji, [agt

mir nnr, mie ber ^nd)f)änbler t)eißt."

„®a^3 njeiß id) nid)t. ^ber mie gefagt, mein ^Setter . .

."

^U ©enber e^ enbgültig ablel)nte, t)erlief5 Suifer je()r

crftaunt hen Saben. „@Iaubt er üielleid)t/' bad)te er,

„id) mill am $rei§ üerbienen? 9^id)t einmal — id) t)ab'

jd)on fo S^orteil genug baüon, menn (id) ^oöibl unb «Senber

ent5rt)eien."

©enber aber fd)rieb ungefäumt „an ben beutjc^en ^ud)^

pnbler in Semberg" unb beftellte bie 33üd)er gegen 9^ad)^

nat)me. ^ie genauen ^itel mußte er ja nid)t, aber ba§> mar
mof)l and) bei einem, ber bamit ©anbei trieb, nid)t nötig.

5lt§ er hen 35rief in ben ©d)alter be^ $oftamt^ marf,

ftreifte fein S3Iid bie S5riefe, bie über bem Sd)alter au§*

geftellt maren. „^n ben §errn 2:^eaterbire!tor 5^abler" —
©immel, ba^ mar ja fein ^rief, auf ben er fo fd)merälic^

5(ntmort erfe^^nt; er mar al§ unbeftellbar gurüdgelangt!

®er ^oftmeifter mufterte ©enber läd)einb, aU biefer

ben ^rief gurüderbat: „Wen\d), ma§ :^aft bu für S9e!annt^

fd)aften?! Übrigen^ liegt ber 95rief fd)on einen 9Jlonat

ba." 5luf ber Ütüdfeite ^tanb : „iRetour. 5(breffat unbefannt

mof)in üerjogen."

©enberg ©er^ 50g fid) fd)mer§:^aft ^ufammen. 5^un

braud)te er niemanb me^r §u fragen. '2)iefer §err ©tidler

unb bie anberen l^atten nid)t gelogen . .

.

©r mar nun mirüid) gan§ oerlaffen, fein ÖJönner ge*

flo:^en, marum ^ätte er fonft feine 5lbreffe nid)t 5urüd=

gelaffen? .... „^er ^rmfte/' murmelte er, „megen fünfzig

©ulben!" Unb neben bem TOtleib mit Gabler regte \id)

and) abermaB ba^ mit fid) felber.

5(ber nun meinte er nid)t mieber. %U i^n bie 9}lutter

beim TOttageffen beforgt fragte, marum er fo bleid) unb
traurig fei, §mang er fid) fogar §u einer fröl)lid)2n 5DZiene,

5ranao§, 2)er ^{Joiaj 18
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ebenjo iap'\tx fuc£)te er be§ 3^ad)Trxittag§ feinen ®ienft

in ber ^olleüur §u t)errirf)ten. ©^ tüar ber f(f)h)erfte

bet Sßocf)e, ®ie Sür be§ Saben^ ftanb nie ftill, ätüif(f)en==

bnrd) mn§te bie gan^e Sifte !opiert merben, nm mit ^o\U
{(f)Iug,fiebenllf|r, na d) Semberg abäuge:()en. ^ennamSJiitt*

mo(^ 9)lorgen§ erfolgte fc^on bie Qie^ung in ßemberg, bie

Stummem mnrben allen ^ollelteuren fofort telegra^i)if(^

mitgeteilt; in bem recf)täeitigen 5lbgang ber Sifte lag alfo

bie einzige (Sirf)er5eit he§ Staate^ gegen einen TOprancf).

^^aii} fe(f)§ U^v, ©enber :^atte fc&on ba^ ^uöert ge*

frf)rieben nnb Sollte eben bie Sifte nnter§eid)nen — trat

§err ö. 2BoIc§t)n§!i in ben 2abtn,

„QcE) bin geftern nid)t bagetüefen/' fagte er, „mit bem
^uggüemicj mill id^ ni(f)t§ mel)r jn tnn ^aben. ©eine

Meif)obe — ^af)a\ — bie pure 9f^arrt)eit. ®n bift {a !Iug,

(5enber!o, f)ab^ ic^ ni(i)t red)t?"

^er (S(i)reiber blidte etwa§> befrembet auf; fo (eut^^

feiig mar fonft §err ö. SSolcgt^n^ü nic£)t. ®ann gucfte er

mit biplomattfd)em Särf)eln bie 5l(f)feln.

„2öir t)erftel)en un§, " rief ber ©beimann unb flopfte

ii)m öertraulid) auf bie ©d)ulter. „5llfo — id) fe^e auf

eigene gauft, Stummem, bie id) mir felbft au§gered)net

:^abe. §ier — Ijunbert 45ulben!" @r legte bie S^^ote l^in»

„(£giftbocf)nod)3eit?"

„djetoi(3/' fagte tSenber bienftfertig unb legte bie 9^ote

in bie £affe. ©^ mar ber t)öd)fte (Stnfafe, btn er je einge*

tragen, „^itte, n)eld)e ^fZummern?"

2ßotc§t)n^!i griff in bie 2ßcftcntafd}c. „'^a 1)ah* id^ ba^

3etteld)en." 5lber e^ fanb fidj nid)t üor. (£r fudjte im 'Stod,
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im 'i^ciuncib, bci^S 3cttcld)cn fanb [\dj nid)t. „9?crfUid)t!"

rief er, „\vci§> iiiad)cn luir ha? §abc id) nod) 3^i^ ^^^cf)

§au(e gu ge^en unb cö ^w I)oIen?"

„9?ein/' eriüiberte Senber. „Qn ^cf)n TOnuten muß
bie Siftc auf ber $oft fein."

„5lber id) !ann bod) nid)t mein @Iüd öerfäumen,"

rief ber (Sbelmann beftür^t. ^m näd)ften ^iugenblid

jebod) er^^ellte fid) feine TOene. „^alt!" rief er. „'^a^

ßnnfacf)fte fällt einem bod) immer gule^t ein. ^u fd)reibft

foiüo:^! in bie Sifte mie in meinen Bettel nur ben ßinfa^

unb gibft mir beibe; id) gef)e rafd) f)eim, fülle fie au§ unb
bringe bie Sifte nod) red)t§eitig sur $oft. ^u tvei^i,

ber ^oftmeifter ift mein guter greunb — id^ bürge bafür.

3ft ba§> nid)t ba§> ^equemfte für un§ beibe?"

Senber erbleid)te. „0 bu Schürfe!" bad)te er. Saut
aber fagte er nur: „bequem mäfg freilid), aber gefä^r*

lid^!" (5r langte bie fjunbert Bulben f)eröor unb fd)ob fie

bem ©beimann ju,

„®efäf)rlid)?" Iad)te SSoIc§t)n§fi. „(So fei bod^ üernünf*

tig! ^ier finb ge^n ©ulben ^rinfgelb, unb menn id) ge^

it)inne,be!ommftbuärt)an§ig^ro§entüonmeinem(5^ert)inn."

S&ud) bie§ @elb fd)ob ©enber §urüd. „S^ongig $ro^

5ent öon Syrern ©eminn?" fagte er. „®ag ift §u üiel für

mid^, ba§ finb §tt)ei 3cil)^e 3^<i)t^ö^^-"

„^ie?"
„©an^ einfad^. (Sie finben gljr 3etteld)en erft morgen,

nad)bem ba§ 5^elegramm eingetroffen ift. ^ie Sifte gel^t

morgen mittag ah. SSirb in Semberg bie öerfpätete 2Ib*

fenbung bemerft, fo beträgt Q^r ©etüinn ge^n Qaf)xe S'^(i)U

f)au§."

„£erl!" braufte ber 35efted)ung§agent auf, „tüie fannft

bu —

"

^a ftodte er. ^ie %ixx tüurbe l^oftig aufgeriffen; e§

tüar Qoffele mpemot^, „3ff§ — nod) — 3eit?" !eud)te er

müf)fam fierüor unb f)ieit (Senber gtüei ©ulben entgegen.

S25oIc5t)n§!i ^atte fein @elb gu fid^ geftecft.

„5lbieu, (Senberfo!" fagte er, tvxebex gan§ freunblid).

„5£3ir fpred)en un§ nod)! S^atürlicE) ein ^Dägüerftänbnig!"
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„"^aiüxMjV rief xf)m Senber nacf) unb griff bonn

eilig gur geber. „Sflafd), 9Jleifter. 5(Ifo ^trei (Bulben.

Slerno. 2BeI(i)e S^utnmern?"

„5, 63, 88. Sie ^dben mir :^eut^ nad)t geträumt. %en
ganzen ^ag fiab' xä) mit meinem SSeib beraten, ob id)

fe^en foll ober nitf)t. ©nblid) l^at fie'§ ertaubt."

(Senber :^örte it)n nid)t an. 3^ großer ©aft fd)rieb er

bie Stummem in Bettel unb Sifte ein, unterf(f)rieb fie,

fd)to6 ha§> ^uöert unb rannte gur $oft, tüo er bie (Senbung

mit ^ü^e no(^ anhxa<i)te.

@r füllte ficf) }et)r mübe, bie burifitoac^te ^aä)t lag

if)m in hen ©tiebern, fo ging er benn t)eute fofort ^^im
unb lag fur^ barauf in tiefem 8(i)Iaf in feiner Kammer.

Unfanft genug foKte er barauf getüedt toerben. ©§
:po(f)te an feiner Xüx, „(Ste^^ auf!" t)örte er bie 5!Jlutter

ängftlicE) rufen. „3fleb i)ooibt ift ba; e^ foU ettoa^ im
(lJefrf)äft ni(i)t ftimmen."

„SSok§t)n§!i!" bacf)te er entfe^t unb mad)te Si(^t.

®§ mar !aum ^ei)n IXtir. §aftig fufir er in bie Meiber.

^ber trag fonnte \f)m ber (Sbelmann antiaben? Unb nun
t)örte er aud) unten eim tootjlbefannte (Stimme rufen:

„^enn er mir ba§ ©elb nid)t gurüdgibt, bann follt it)r

mid) tennen lernen!" ^a§> mar Qoffele ^llpenrotf).

„Sßa^ mag ber moKen?" fragte fid) ©enber erftaunt»

5lber aU er bie Sßot)nftube betrat, erfuhr er e§ nur all§u

balb. ffieh '2)o0ibl ftür§te it)m entgegen unb t)iett it)m

einen Sotteriegettel unter bie 9^afe. „ßie§!" fd)rie er.

(Senber Ia§: „50, 63, 88. ^erno. Qmei (35ulben für

bie morgige 3t^^ung. — SSa§ foIF^ bamit? ^er 3^^^^^^

ift in Drbnung!"
„3n Drbnung?" fräste ^oöibl unb bre^^te fid) breimal

um feine 9td)fe.

„3n Drbnung?" rief Süffele unb faßte Senber an

ber ^ruft. „5 f)abe id) gefagt, nid)t 50, fo mat)r mir (55ott

t)etfe!"

„^a§ ift möglid)," murmelte 8enber beftür§t. %ie
^f^ummer mar i^m im Sauf be§felben Stage^ gum §meiten

9}^al oerljängnigooll gemorben.
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„^ögT^irfi?" frfn-ic 'DoüiM. ,ßkmi\ ^euV bift bu ja

Dcrrücft mit bcu fünf,^ig! O tonnt' irf) (ic bir anfntcijen

lajfen! ^Ufo millft bn bic ^irei (Mnlbcn in Oiüte crfc^en

ober nid^t? 3Scnn nidjt, |o brand)ft bn ni d)t mel)r in bcn

2abcn gn fommcn, nnb id) reid)e für füeh 3*^JfeIc bic

^lage gegen bid) ein."

„3d) erjc^e jie," jagte Senber nnb fdjüttette ba§> 9)Zänn^

6:)en Oon |id) ab. „S^^r brand)t nid)t gu brof)en, (£§ ift meine

$fad)t. Scf) rple bo§ &elb,"

„33om faner ermorbenen So^n," fd)tud)ste bie ^ntter

hinter if)m ^er. „^a§> finb für un§ gmei ©niben! D, er

mirb nie vernünftig merben."

©enber reidite feinem einftigen Se'^r'^errn ba§> (55elb

:^in nnb naf)m ben Scttel an fid). „So, ber gehört nnn
mir!"

„Qa!" fagte ber tlf)rmad)er „'S)er3ettet geprt bir!

5lber menn morgen 5, 63, 88 f)erauö!ommt, fo oerflag^

id) bid) anf bie breif)nnbert ©niben ©erninn. 9leb Suijer

fagt, er mill ben ^rojeg nmfonft für mid) fül)ren, njeil

er gar nid)t §n Verlieren ift."

„3Ba§?" rief 93^orgenftern. „Sßa§?" mieber^olte er

im ione f)öd)fter (Sntrüftnng. „SJlid) reigt 3f)r an§ bem
35ett :f)eran^, nnb id) mng bei ^adji unb dlehel mit (£nd)

l^erlanfen nnb biefem armen ^enfel ba bie jmei Bulben
^eran^^rejfen, obmof)! Qf)r bod) gar nid)t bereifen
fönnt, baB S^r nid^t 50, fonbem 5 gefagt ^abt — nnb (Snre

$ro§effe lagt 3f)r ben Snifer fü:ören? ^al)af)a! %a feib

Qtir beim 9f{ed)ten! tiagt nnr — mir f)aben feine 5nrd)t.

^enn id) Vertrete meinen (Senber, üerftef)t Q^r, ben üer*»

trete id^!"

„^ber 9^eb "Iiovibl," fud)te i^n ber Uf)rmad)er §u be*

gütigen. „3Benn mir S^eb Suifer fagt
—

"

„§inan§!" rief ber SSin!eIfd)reiber. „Glaubet mir,

grau 9lofeI, unb bu, lieber (Senber, erlaubet mir, ba^ id)

biefen 50^enfd)en au^ eurem ©aufe f)inau§merfe. Wx^t
\f)v, ma§ er mir gefagt fiat, ai§> mir i)ergegangen finb? ,3d)

merb' über ben grrtum fef)r frof) fein,' fagt er, ,menn id)

baburd) mein @elb gurüdbetomm', (£^ mar eine Über*
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etlung tjon mir/ Jagt er, ,\o üiel ^u fe^en, unb mein ^eib

J(i)impft get)örig/ Unb je^t, tüo er fein ^elb ^ai, mill er

burd) Suifer ^ro§e[fe füt)ren laffen! Q^eiji nnb {d)ämt

^erU^rmatfiertat, miei^mge^ei^en: gefenüen ©anpte^

j(i)Iid) er :^inan§, nnb f)tnter i:^m fdiritt ber ^ürnenbe

^oüibl, ftolj nnb finfter mie ein (gngel ber 9flad)e. . .

.

5l(§ iiluitex nnb (So^n am nä(i)ften SJiorgen bei ber

grüf)ftüc!§fnppe §nfammenfagen, begann gran Ülofel:

„SSa§ botf) bir alle§ begegnet, bn $oia§! Qefet fpielft bn

gar in ber Sotterie mit, o^ne gefegt §n f)ahen\"

„Unb am @nb^ gewinn' id) nod) bie breifinnbert (3nh

ben! Sßa§ n)ürbeft bn bann jagen, 5[Jlntter?"

„^ranrig n)äf id) gerabe nid)t," ermiberte Jie, „5(ber

ma(|' bir nnr leine ©offnnngen. ^a§> mäf ja ein Sßnnber»"

„(Sin SSnnber ni^t," ermiberte er, „fonbern nnr ber*

felbe 3^!^^^/ ^^^ ^tf) iejt fo oft mit anfef)e. günf^nnbert

9[Jlenfrf)en nnb mef)r fe^en jebe 3ßod)e nnb brei ober fünf

baöon genjinnen. Unb bie lommen and) §u ifiren S'^ummern

anf feine vernünftigere SSeife, al§> id) §n bzn meinen.

Sßarnm follf ber Qu^all nid)t mid) treffen? ^ber fei ruf)ig,

SJlutter, ein §an§ fanf id) mir anf bie ©offnung nid)t/'

Qn ber ^at bad)te er fanm met)r baran nnb arbeitete

be§ SSormittag^ fleißig an einer nenen Eingabe, bi^ ber

^eIegra|)!)enbote eintrat. ©Ieid)§eitig !am SJlorgenftern

l^ereingeftürgt.

„5^nn?" fragte er, aU 8enber ba^ Telegramm über*

flog. „§aft bn gewonnen?"

„Sa," murmelte (Senber mit fc^mac^er Stimme nnb

fan! t)at6 oI)nmäd)tig auf feinen (Si^ ^nrüd, „ja — id) i^ab^

getüonnen!"

„Waä)' feine Söifee!" rief ^ooibl nnb riß it)m ha§> 33Iatt

au§ ber ©anb. 5(ber ba ftanb: „8. 36. 50. 63. 88."

'3)ie Sl'unbe üon bem (^lüd be§ ^ojaj Verbreitete fid)

pfciltd)nel( burd) ba» Stäbtd)cn unb ertuedte geringeren

S^eib unb ^^rger aU fonftige gälte biefer 5(rt, nid)t aUein,

n)ci( ©cnbcr beliebt unb ein fo armer 50^cnfd) mar, fonbern

U)ei( bie fieute gteid)5eitig (yrunb gu einer aubercn, für fic
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aiiticiicTjiiicu Giupfinbimg t)attcn: ,^ur (2d}abcufrcubc üOcr

Süiltic '^Upcurotl). '3)er Heine lU)rinad)er fdjüumte uoi*

Sollt unb lief ju Siüfcr, bamit biejer bic tlage fofort ein^

rcid)c. "Scr tuar aud) ot)nc S^^Ö^^^ ^f^3^ bereit, aber nur,

mcnn Soffclc bic Soften trage. „1)enn 50 ift ja I)erau§^

gefoninien," fagte er, „ba ift ber (I'rfolg un(id)er." HOer

aU Qoffele erüärte, fein gute§ &elb tütnbt er nid^t baran,

tüar and-) ber (55emeinbejd)reiber et)rlid) genug, ju fagen:

»»3Ö^* Tjtittet aud) nid)ty au§gerid)tet."

3ur felben 3eit fa^en im 9JiautI)aufe SD^utter unb
©oT)n beifammen, ^anh in Qanb, aber fd)n»eigenb. ©enber

em|3fanb bie greube faft ä^nlid) mie jmei Xage §ut)or ben

(5d)mer§; feine ^ef)Ie mar mie §ugefd)nürt, er fonnte !aum
atmen, nid)t !(ar ben!en.

„'2)a§ ^at (55ott getan," fagte bie 5Jlutter. „0, c^ ift

fo, mie ge(d)rieben ftet}t: ,(Sr f)ört, may näd)ten^ unfer

§er§ erfle:^t!' ^ie oft l^ahe id) ju 3f)m em|)orgerufen:

,8enber ift !rän!Ud), fein ©inn nic^t auf§ ©rmerben ge*

rid)tet — öerforge ^u if)n, menn id) nid)t me^r bin/ 5^un

bift bu üerforgt. 5Iber mir moIIenQ^n aud) nid)t öergejfen.

ßr ^at un§ befof)Ien: ,®en 3e^nten ben Firmen/ dreißig

©utben finb ja fe^r öiel @elb; id) tjaW fie feit fünfunb*

gmangig gafjren nie auf einem gled beifammen gefeiten,

aber mir mollen jie bod) opfern, nii^t maf)r?"

„@emig, 9Jlutter," ftimmte er bei. Ob fie red)t fjatte,

ob ©Ott mirHid) aud) bie ©eminne im Sotto beftimmte —
er mugte e§> nid)t. SSie oft f)atte er fd)on in biejen 2Bod)en

mof)If)abenbe Seute geminnen fef)en, mä^renb 5(rme, bie

if)r Se^te§ geopfert, leer ausgegangen. SIber aU ein 3eid)en,

bag ber §immel mit i:^m unb feinen ^tänen fei, na^m er

eS bod) auf. 2Bie fe^r mar ii)m baburd) bie (£rreid)ung

feinet 3^^^^^ erleid)tert! ßr braud)te nun nid)t länger

in 33arnom §u bleiben, aB i^m beliebte, im .§erbft, mo bie

%f}eaiex in ben großen (Stäbten mieber eröffnet mürben,

moKte er fortge:f)en, nid)t mef)r nad) (E^ernomi^, fonbern

nad) Semberg, mo e§ eine nod) größere ^ü^ne gab.

5^un braud)te er \a feinen (55önner mef)r, ber ibm fofort

btn Unter:^alt fd)affte, er fonnte leben unb fogar feine
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Setter he^a^en, hx§> er jelbft aU <B6)au\p\eiex So'^n erhielt

Gr I^atte ja nun \o öiel, \o fd)redlttf) tiiel @elb — aud) bex

Tluiitx formte er ettüa^ baöon gurüdlaffen. Qa, naci) Sem=
berg — ba§ fieißt natürlirf) nur, menn ntd^t etma S^^abler

ingtüijd^en üon jid) I)ören liefe unb tf)n anber§tt)of)m berief*

^enn if)m trollte er treu bleiben unb aurf) reblid) mit ifjm

teilen, trenn ber eble Wann nod) itnmer in S^ot trar.

„^0 nur ber SJlarjdjalli! bleibt?" meinte bie SJlutter.

„Qe^t," fu{)r fie Iad)enb fort, „toirb er mir tvotjl aud) anbere

Partien für bid) triffen, ai§> ältlii^e SSittren unb budlige

Wäh<i)en, Hub nid)t trafjr, menn fid) trag 9led)te§ finbet,

bu trirft nic^t ,nein' fagen?"

6enber brüdte ftumm i^^re §anb. ^öeja^^en fonnte er

bie Silage nid)t unb nerneinen mod)te er fie nid)t. Sollte

er if)r biefe Stunbe ber greube trüben, bie erfte feit langer,

langer Seit, bie if)r trieber gegönnt trar?

„Unb trag ben!ft bu nun gu ergreifen?" fragte fie,

„Qd) mein^ hu bleibft t)orIäufig bei *3)ot)ibI, U§> fid) trag

^affenbeg für bid) finbet, 5lber id) trill bir nid)t jureben;

ein tro:^It)abenber junger 50Zann !ann aud) eine Sßeile

fo 3ufcf)en . .
/'

„^d) bleibe bei if)m," fagte (Senber. (Sg trar if)m gleid)*

gültig, tro er bie trenigen 9Jlonate big gum DItober t)er*

brad)te, trenn il)m babei nur 3eit für feine (Stubien blieb,

5lm 5lbenb famen ber 9[)Zarfd)alli! unb ber ^utfd)er

©imd)e mit i^ren 5^^^^^^!^ h^'^ ©lüdtrunfd), unb grau
Sflofel betrirtete fie feftlid). (Sie l)atte eine l)albe ö^ang

beforgt unb fogar bie gange Seber bagu, eine Sfliefen^

fd)üffel gefd)mal§ter Kartoffel, bagu alg ^effert bie l)öd)fte

^elifateffe: „(trieben", im eigenen gett geröftete, flein

geliadte (5^änfel)aut. %ann Sßeifebrot, unb alg &cixänl

Wet, 3lber nur bie ©äfte traren laut unb frölilid), grau
Sftofel fafe [tili ba; bie greubc mar il)r fo ungetroljnt! 5(ud)

auf il)re gefellfd)aftlid)en $flid)ten alg SSirtin tierftanb

fie fid) fd)led)t. 8ie bat n^ofil gutr eilen: „Sänget bod)

gu, cg reid)t ja für alle!" ober fragte: „9^id)t nod) ein

^läfele?" 9lbcr fie unterlief] ha§ „9^ütigcn", iric cg bie

Sitte gebot, ^k Sßirtin barf fid) trebcr um ha§> S^ein,
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norf) um eine almelirenbe ^^eiDegung bc§ &a\tc§> fümmern,

(oiibcrn ()ati()m mit fanftem S^^^iig, ober mo ey nid)t anberö

gef)t, mit ©emalt nod) einen iH'ocfen auf bcn Heller ju

bringen unb (clbft (ein (5Jla§ ju füllen, aud) menn fie eö

if)m §u biefcm ä^ucdc in längerem Stingcn mü!)fam ent==

roinben mug. 5lber ba^5 Verübelten ißr bic @äfte nid)t,

cö mar ja ba^ erftc geft, feit fie bie§ §au§ bemo^nte, unb

fo erfüllten i^re g-reunbinnen, grau (£I)ane Xür!ifd)gelb

unb gfrau Surfe ^^urteltaub abmed)felnb ftatt i^rer biefe

$fUd)ten ber §au§frau unb §mar gan§ grünblid). Sogar
grau 9tofeI mürbe üon if)nen „genötigt", imb ha§> mar gut,

fie :öätte fonft feinen ^ijfen gegeffen, unb überflüffig mar
e§> aud) bei Senber nid)t. ©r, ber bei g-eften anberer fo

laut mar, faß ftumm ba, unb felbft bie beften SBi^e feinet

alten greunbe^ entlodten x^m !aum ein Säd)eln.

9^atürlid) lieg e^ ber ^Jlarfd^alli! aud) an irin!fprüd)en

nid)t fe!)Ien, unb jmar felbftöerftänblid) in ^nüttelüerfen, mie

eö bie (Sitte feinet §anbmer!§ gebot, ^er erfte auf grau

9lofeI medte 9^üf)rung unb §eiter!eit, ber anbere maf)re

Sad)ftürme, benn er galt bem eigentlichen Sd)ö|)fer biefe^

©lüdg, Soff^l^^ ^llpenrott)» 9^un mar e^ an 8enber, auf

bie öäfte §u trinfen. ^ber er fd)mieg. (5r, ber fonft nod)

!üf)nere 9ieime fanb, at§ ber 9)Zarfd)aI(i!! ^a gefd)af) i^m
nur red)t, menn nun grau ß^fiane ba§> SSort ergriff unb
bie ©rünbe aufjä^Ite, au^ benen (Senber feinen Xrinffprud)

üerbiene. Unb ba nun einmal f)eute „bie üerfe^rte ^elt"

mar, fo f)ielt aud) grau Surfe einen Sprud) au§ gleid)er

Tonart. . . . „g^r, 9)Mbete, befd)ämt if)r if)n!" rief fie

i:^rer Sod)ter Sea unb Qütte gu. Sea fid)erte üerlegen,

aber Sütte bli^te ben ©enedten au§ if)ren braunen klugen

munter an unb rief, ba§> 5Dkffer an§ ®Ia§ legenb unb
über ba§> gange runbe @efid)t erglüf)enb, gu i:^m f)inüber:

„3:^r ober id) — entfd)eibet Gud^!"

®a crl^ob er fid)unb fprad): „3f)r lieben Senf, mäf
mir ba§ §er§ minber üoll unb tf)r nid)t unfere beften

greunb^ mie öiel mollf id) reben. So aber fag^ id) nur:

3d) banf eud)! Unb mie e§ aud) fommen mag, erhaltet

mir eure greunbfd)aft."
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•Sag tnar alle§. „SSie e§> aurf) fommen mag?" rief Der

9Jlar(d)dIi!. „llnb tvenn bu noc^ taufenb Bulben getüinnft,

id) UtiW bein greunb!" 5tu(i) ba§ ^^ecfen ber anberen ging

jejt erft ted)t lo^.

9^ur Qütte fdf)n)ieg. (S§ tüar i^r Jelbft rätfelt)aft, rt)o:^er

jie e§> tüugte — üiel(ei(f)t :^atte fie e§ in feinen feud)ten

klugen gelefen — aber fie trugte e§: „"Siefer 5!}lenf(i) I)at

zttDü^ öor, njoran fein gan§e§ §erj flängt, etma^ @ro§eg,

8(f)n)ere^! Unb tüeil er ein guter ^enfd) ift, fo mirb eg

tüof)! etmag @ute§ fein. 3}löge e§> if)m gelingen!"

5Iber aud) i:^m mürbe eigen §u SJ^ut, aU er i^rem

tüarnten, tei{naf)m§t)oIIen S3Ii(J begegnete. (5r ftredte i^r

fein GJIa§ entgegen unb ließ e§ an ba§ if)re anüingen.

„Qcf) banf (Sud)/' fagte er leife, SSofür? — er ptte e^

felbft nid)t ^u fagen gemußt.

«.A^Jw
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'^S'n ben näd)ften 'HaQcn lernte 8enber aud) bie Saften

\J eine§ foId)en ©lüdöfatl^ fenncn. ^aum fonnte er fid)

ber Bettler erme^^ren, bie if)n im Saben iinb bafieim beftürm*

ten; aud) allerlei $Iänemad)er rannten it)m bie Xüi ein, ber

eine tüollte mit feinem (55elbe einen £ramlaben, ber anbere

ein 3Sie^gefd)äft, ber britte eine ^ranerei eröffnen. SSor

allem mad)ten 'ü)m bie ©elbmaHer gu fd)affen; breif)unbert

©nlben maren— nnb jinb nod) ^eute— in einer gali§ifd)en

Meinftabt ein grogeg Kapital, ^er eine bot if)m gtüangig,

ber anbere gar breigig nnb mel)r $ro§ent 3^^f^^/ ^^^ ^^

maren Sente barnnter, bie für hen SÖetxaq gnt maren.

^ber 8enber trng fein ©elb §ur S)3ar!afje, obmot)I fie

nnr fünf üom §nnbert begaftite. (5elbft bie 93^utter lieg

bie§ nid)t o^ne :^eftigen Sßiberfprnd) ge(d)e{)en, ben anberen

t)oIIenb§ mar feine ©anblungöUjeife unfaglid). S^ur bie

TOIbeften meinten: „(5ben ein ^oja^, njie follf ber mit @elb

nm^uge^en mifjen?" wogegen ^oöibl rief: „(Sin ^er^

xüdter — id) faf)f an§ ber §aut!"

3u biefer o^nef)in fd)tt)er erfüllbaren 'S)rof)ung ließ

fid) übrigen^ ber SBin!eI(d)reiber je^t feinem @d)reiber

gegenüber feltener Ijinreigen al§> fonft, ber „^apitaüft"

!)atte i^n nun ja nid)t mef)r nötig. (Sogar (Senber^ 3}er^

langen, nun täglid) §tt)ei greiftunben mef)r §u erf)alten,

füT)rte 5u einer gütlid)en Einigung, nad)bem er aud) üom
£of)n einen ©ulben geopfert. 9^ur ein 3^ifc^ß^föil ptte
ber 55e§ief)ung faft ein (Snbe gemad)t, benn in fingen
ber 9fled)tgläubig!eit öerftanb ?D^orgenftern feinen 8pa6,
fd)on au§ @efd)äft5grünben.

®a brad)te nämlid) eine^ 2;age0, aB Senber abmefenb
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tüar, ber ^oftBote ein $a!et für tf)n, für ha§> neun (J^ulben

9^ad^na:^nte §u be§af)Ien maren. ®a ein Semberger ^ud)*

pnbler alg 5lbfenber barauf ftanb, legte ^oöibl ben 95etrag

au§; er wollte miffen, tt)eld)e ©efe^e ha ber fünftige Sl^onfur*

rent f)eimlicf) belogen, unb if)m fd)arf \n§> (5Jetüiffen reben.

@r tvax angenehm enttäufd)t, aU er, eine @:prad^tef)re nnb
einen „S5riefftelkr" abgered)net, beren ^^u^en and) if)m

einleud^tete, im $a!et lauter „bumme§ B^^ö" fanb;

JDO^u brau(f)te ein SBin!elfd)reiber eine SSeItgefd)i{i)te,

ein Sefebud) unb äf)nlid)e§? daneben lag aber nod) ein

bünneg 95üd)Iein, unb aB 9)lorgenftem biefe§ auffcf)Iug

unb nur §tt)ei S^i^^ii ^^^z ^^^6 ^^ ^^ entfejt fallen, ^enn
biefe 3^i^^^ lauteten: „5rage» 5ln tren glaub ft bu?
5lntit)ort: 3ln meinen §erm unb §eilanb S^fum
eiiriftum ..."

^§> tvax entfeprf), e§> mar grauenöoll, aber ni(f)t §u

bejmeifeln: 8enber mar enttreber bereite l)eimlid) ge*

tauft ober bereitete fidf) bagu üor. ©inen folcfien 3Jlenfd)en

aber burfte er nid)t länger unter feinem ®a(i)e bulben,

fonft traf il)n felbft ber 95annftral)l be§> 'tRahhu Unb barum
l)arrte er bem (Eintreten (Senber^ in iuitbefter Erregung

entgegen unb rief il)m bann !reifd)enb §u: „öJib mir neun
©ulben, nimm beine 93ü(i)er unb ge^^ . . . 5lbtrünniger,

mey bir!"

(Senber blidte i^n üerblüfft an, gog, nad)bem er ben

gujammenliang begriffen, fein SÖeuteld)en, §äl)lte bie

neun ßJulben auf ben iifd), griff nad) ben ^üd)ern unb

fragte bann rul)ig: „Seib Qi)x roirflid) fo befd)rän!t mie

Slabbi 50^anaffe, ober ftellt 3l)r ©ud) nur fo?"

„Sd) )Dla6^ . . . (Sd)lag^ ba§ 93üd)lein auf, . . . S^^
rül)f§ nid)t an — ba§> bünne ba. . . . 9^un?"

(Senber la§: „,5!^ated)i§mu§ für !atl)olifc^e 3Sol!§fd)xilen'

... ^a§ l)ab' id) nid)t beftellt."

„9^id)t beftellt? ^ii) fal)f au§ ber ©aut Unb mag
ftel)t in bem 33rief ha?"

(£r ^ielt il)m ben Begleitbrief ber 5öud)l)anblung unter

bie 5^afe. ^ie girma fd)ricb, fie l)abe, ba bie $oft il)r ben

$örief oerjpätet übergeben, ben Auftrag erft iefet au§^
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füTircn formen uub bie t)crbreitetften unter ben gemünfrf)*

tcn ^^üd)crn getuäf)It, gern fei fic eüentuell jum Umtaujc^

bereit, „^od) tonnen mx Qtjnen/' frf}Iof5 ber 35rief, „feinen

onberen £ated)i^mu^ aU ben beiliegenbcn fenben, ba mir

nnr bieje offi^ietle, öont er5bifd)öfU(f)en Drbinariat

approbierte ^lu^gabe füf)ren, unb e^ unfere^ SSi(fen^

Äated)i^men für ein5elne ©tänbe ni(f)t gibt."

9Zun mar ©enber bie ©a(f)e !Iar. „©fei," murmelte er,

obgleicf) bie 8tf)ulb an if|m lag. (Bt f)atte einen „Äatec^i^^

mu^ für einen fünftigen ©d)aufpieler" befteKt.

Saut aber fogte er: „(Sin TOBöerftänbni§. S^ fcf)idfe

hü§< ^üd)tein üor Suren 5(ugen ^urücf. ©enügt (Sud) ha^?"

„92ein!" rief ber SSinfeIfd)reiber. „Qd) mufe bod) miffen,

mag oorgeljt. ©o geftel^'g bod), bu miHft (Sf)rift merben."

(Srft nad)bem if)n ©enber barüber mit ben feierlid)ften

©ben beruf)igt, gab fid) ^oüibl jufrieben, fofern er nod)

ben ^rief an ben ^ud)f)änbler §u lefen befomme. Slber bieg

fonnte if)m ©enber nid)t t)erfpred)en, er gebadete feine

iBeftellung beutli-d)er ^u mieber:^oten unb für bie ©enbung
gebfog 5lbreffe anzugeben. 'I)ot)ib( mar ber lejte, ben er

in feine ^läne ^ätte einmei^en mögen.
„(Sntfd)eibet (Sud)," fagte er. „Genügt ®ud) mein

©d)mur nid)t, fo finb mir gefd)iebene Seute. Unb ebenfo

gef)e id), menn 3^r jemanb eine ©übe üon bem S!ated)ig^

mug er§äf)tt."

®ot)ibI fludite unb jammerte, bann gab er nad).

•i^ie näd)ften ^od)en üergingen ©enber in ftiller,

fleißiger 5lrbeit. ©r fonnte fid^ if)r ungeftört mibmen, im
freien, im Saben, in feinem ©aufe; bie beutfd)en S5üd)er

mehrten if)m nun fogar ben ^efpeft bei ben öeuten, fie

geprten ja ^u feinem (5Jefd)äft. 9^id)t o:^ne 9iü^rung trat

er jumeilen in jenen ©d)(opof, mo i:^n oor Qö^i^egfrift

ber unglüdlid)e „gurbeg" ba^ Sefen gelef)rt; ba§> ©d^idfal

f^aiie if)n bod^ mo^I geleitet, mie ungleid) näf)er füf)Ite er

fid) nun feinem 3^^^^-

5lber nid)t allein um biefeg 3^^^^^ millen fd)uf i:^m

bie 5{rbeit ^e^gen, er freute fid) beg unbefannten, nie

geaf)nten Sebeng, in bag er nun gu bliden begann, ^ie
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(tchc, if)re 93en)of)ner, if)re (55efd)td)te, begannen ftd) U)m

\a6)t gn enthüllen, er erfannte, ha^ er mic ein SSlinber

ba:^ingelebt, ober ri{i)tiöer h)te ein ^inb, hü§> \iä) für ben

9)iittelpun!t allen Xreiben^ :^ält nnb fein ©tücflein ^elt

für bie einzige, bie e§ gibt. SSeil feine (Sr!enntni§ rDnd)§,

erfannte er bentlid), JDeId)e nnge^^enren Sücfen fie !)atte,

nnb bafe er erft ein lüingige^ %ciiii)en öon bem trngte,

rvü§> c§ gn toiffen gab, ja nod) nie:^r, erft ein ?ltom üon bem,

tvü§> if)m §u tüijfen nötig njar. 5lber rtjeber biefe ©rfenntnig,

nod) bie inftinftiüe (Snrpfinbnng, ba§ er öon bem Sßenigen,

toaö i:^n feine 33üd)er Iet)rten, üieleg falfd) nnb öer!et)rt

anffaffe, t)ermocf)te feine 3^ö^^f^cf)t §w trüben; er mn^te
£ef)rer l^aben, gen^ife — ber re(i)te 5ortfd)ritt begann erft

in Semberg, aber ber njar if)m ja and) getoi^.

^er^erbft, — mennernnrerft ba toar! ©r n)ünfd)te ber

Seit glügel, jeber einzelne biefer langen, f)eigen Qnlitage

tüollte gar nid)t enben. Slber neben ber Arbeit f)alf xi)m

and) ber @eban!e über biefe $ein be§ §arren§ tiinmeg,

ha^ bieg bie le^te 3^^t mar, wo er ber 5!Jlntter Siebe mit

Siebe üergelten fonnte. (Sein SSert)äItnig §n i^r h)ar nnn
inniger nnb äärtlid)er geworben aB je üort)er, t)ielleid)t,

meil fid) beiber SSefen feit feiner ^ran!f)eit gemanbelt.

©ein Übermnt !)atte fid) gelinbert, !o:|?ffd)ütteInb gebad)te

er nnn felbft ^ntüeilen ber nn§äf)ligen tollen 8treid)e, in

benen fid) einft ber bnnÜe *I)rang, ber nnn ba§ red)te 3^^^

gefnnben, an^getobt» ®ie l^arte, Verbitterte gran aber

tüar üollenbg immer meid^er, nnb nnn im (5onnenfd)ein

be§ ®lüdä faft fröfjlid) geworben, greilid) fdjien e§ if)m,

aB ob biefe gellere Stimmung fid) if)r toieber ein tüenig

getrübt f)ätte; fie feuf§te §ntt)eilen ober ftarrte ftunbenlang

finnenb in ha§> Sid)t ber Sampe. 5lber er glanbte htn ^xiinb

gu roiffen, ber 5!Jlarfd)ani! fanb fid) ja mieber oft ein, nnb

fie flüfterten bann immer lange miteinanber; offenbar

mürbe abermals über eine neue $artie t)erf)anbelt, nnb

bieömal mar mo:^l and) 5!}lorgenftern irgcnbmic babei be=*

teiügt, benn and) er erfd)ien ah unh 5U im 9Jlautf)aufe

ober grau 3flofeI in ber „$rifat4(gcntfd)aft". (£g mürbe

bann brinnen fo leife gefprod)en, hü\^ er fein Sßort üer*»
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ftanb, aller er tr»nr iiidit ncngieriG; gleirf)t)icl tnic bic 93vaiit

i)icj3, (ic mül)tcn fid) ücrgcbüd).

iT^cIjr Uiibcrjagen madjtc c^3 U)m, bag er jenen „^a^

tedjic^muc^" nod} immer md)t erf)atten fiatte; enblid) fdirteb

i^m bcr 5^ud)pnbler, er !önnc ba§> ^ud) oI)nc genaue 5(n*

gäbe be§ 3:iteli^ md)t auftreiben. 5lber aud) bie^ mar nid)t

gar fo fd)Iimm, ba mußte er ben ^uguft unb September ehtn

onbergiüie nützen. 9^un mar er ja (o tneit, um nad) ^f^abler^

^at bie 3Ser!e Seffingg unb ©diillerg lefen ju !önnen, unb

bie ftanben il^m in ber ^ibUott)e! be§ ttofterg §u (S^ebote.

Sein greunb gebfo mar nnfd)mer §u finben; er faß

nod) immer jeben 5lbenb in feiner Stammfneipe. ^er
5llte mar aufrid)tig gerüf)rt, aU xi)m 8enber fein anliegen

öortrug.

„£), td) f)abe e§ geaijnt," fagte er. „ü^eulid) f)abe id)

einen merfmürbigen Sraum gef)abt; id) bin auf bem ^attU
plai^ gelegen unb mar fo fd)mer befoffen, ba^ id) mic^

nid)t rüf)ren fonnte. ^ann f)at e§ §u regnen begonnen —
lauter ©tibomi^ — in ben 5!}lunb :^at e§ mir f)ineingeregnet.

2öie ic^ aufftef)e, fage id) gleid): ,5eb!o/ fage id), ,ba§

bebeutet etmaö 5Ingenef)me§ — üietleid)t ftirbt ber $rior

— ein Xoienma^i, unb e§> mu§ ein neuer gemäf)It merben
— ein geftmal)!. Dber üielleid)t fommt ber tierrüdte

Sube mieber!' 5I(fo — ber $rior lebt— aber bu bift mieber

ba! S^un — mann millft bu §u ben S5üd)em?"

„Wloxqen," ermiberte ©enber.

„®ut! SO^orgen! 5lber ben ©libomi^ fönnteft bu fd)on

f)eute ga^Ien."

©enber mar ba§u bereit. TOt ftraf)Ienbem (55efid)t

fe^te fid) ber TOe :^inter ben ©d)än!tifd). W.§> er jebod)

ba^ ©lä^d^en §um 50^unbe füt)ren mollte, üerfinfterte

fid^ :plöpd) feine SJliene.

„Teufel!" murmelte er beftürgt, „baran ^abt td) ja

nod) gar nid)t gebad)t!"

„Söoran?" fragte ©enber.

„§m! ^a Reiben fie nämlic^ —" ®r ftodte unb fann

nad^! *S)ann griff er nad) bem (55Iä§d)en unb leerte e§.

„5ld^ ma^!" murmelte er, „alle 5D^enfd)en finb bod)
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md)t üerrücEt iüte btefer gube ha\ Unb tüenn man nur

öorfid)tig tft. » , . 5(Ifo morgen, lieber @enber!o, morgen
mittag!"

5lm näcf)ften 2^age geleitete er if|n um bie erfte ^f^ad)^

mittag§ftunbe, lurj nad) bem 50^ittag§Iäuten in bie

S3ürf)erei.

„(£g ift freilid) eine (J^efa^r babei/' murmelte er, „toir

muffen leife auftreten»"

„Sßarum?" fragte ©enber.

„§m — nein — nid)t§!" ftotterte ber 5IIte unb hjurbe

bunfelrot, er mar ba§> Sügen nic^t geroo^nt. 3tber ha

ffeanben fie f(i)on oor ber %üx ber Wibl\ot1)et

„"änä) id) bin feitbem nid)t bageroefen," fagte ^eblo

treul)er§ig, inbem er öffnete, „ha§> §er§ f)ai mir §u toe^

getan. (So o^ne bid) — o^ne einen Qtoed. ... ®u finbeft

alle^ mie früt)er,"

©enber trat ein, bie 9liegel fd)Ioffen fid) hinter if)m.

®g mar in ber ^at alle^ genau fo, mie er e§ oertaffen.

9^ur mar ein ?JenfterfIügeI geöffnet, ha brang bie (Sommer^

luft f)erein.

„3Sieneid)t t)at ber 8turm ben glügel eingebrüdt,"

bad)te ©enber. 5lber aU er nä^ex §ufa:^, gemährte er

nod) eine ^eränberung. 5luf bem Xifd)e be§ ^miliu§

lagen einige öergilbte §efte. (Sx fd)lug fie auf unb be*

gann 5U lefen. „Ho—mo homi—ni lu—pus." (£r fonnte

fein Sßort üerfte^en, e§ mar lateinifd).

2Bar einer ber Wönä)e in§mifd)en ^ier gemefen? 5D'iög==

lid), aber ma§ ftörte ba§ i^n! C^ begann naä) (Sd)iIIer^

SSer!en ^u fud)en, fanb fie jeboc^ nid)t» hingegen fiel it)m

ein anbere^ ^ud) in bie §änbe, ba§ er gleidifalk fd)on

bem Xitel nad^ fannte, e§ mar im Sefebud) oft ermä^^nt:

„gauft" Oon (SJoet^e. ®r blätterte l^in unb f)er, @g be*

frembete i^n, bag er fein $erfonenüer§eid)ni§ fanb, feine

(Zuteilung in 5lfte. ^ann aber begann er mo^Igemut
äu lefen:

,;§abc nun, ad), ^^iIofopf)ic,

^uriftcrei unb SJZebijin"

unb fo meiter bi^ ^um SSer^: „^eigeSJiagifter, fjcx^e ^oftor
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gar" — 2)a ftu^tc craiicrft: JJlaQx^icx?" ^a^tuarber^Iitel

beö $vot»i(or!e> in bcr ^tpottjete, ber^Jlagifter her ^Ijarma^ic

tüar — „Sft bic(er gaiift %\)oii)eUv unb ^r^t äugleid)?"

bad)tc er. „9lbcr luarum md)t, ba er |o vielerlei ftubiert

f)ai?" Unb tueiter la^ er bi^ sum ^er^:

„Tliöi) plagen feine Sfrupet nod^ 3"5ß^fß'f/"

ha f)ielt er abermaB inne unb fragte laut: „Sa§ plagt

\i)n nirf)t? 2Bag fietfet Stapel?"

„Sft ba§ bag einjige, tva§> bu nic^t t)erftet)ft?"

(S^ mar eine janfte, leije Stimme, bie biefe SBorte

f)inter il)m fpracf), aber Senber erfd)ra! töblirf) unb ba§

^ud) follerte auf ben Stoben. „@ott über Sfrael!" ftieg

er entfe^t {)ert)or unb manbte firf) um.
^or i:^m ftanb ein gebüdter, Hein gert)a(i)}ener @rei§

im meinen Orben^gemanbe ber ^ominüaner.
„@rjd)ri(i nid)t fo," fagte er läd)elnb. „3Bie !ommft

bu f)er?"

„3Ser—§ei—^en Sie — " ftammelte ©enber unb ftarrte

it|n au§ meit aufgeriffenen klugen an.

„Qai bid) ber gebfo eingelaffen?"

„Sa."
„Unb tüa§> fud)ft bu fjier?"

„S5üd)er — beutfd)e 33üd)er!"

ßr brad)te eg nur mit SJlüfie f)erüor, unb bebenb fügte

er f)in5u: „Qd) l^abe nid)t§ genommen — alle^ [teile id)

njieber an feinen ^la^."

®er @rei§ trat näf)er — Senber mid) gurüd.

„5ürd)te bid) nid)t/' fagte ber WönfÜ) milbe. „33on

mir fommt bir nid)t§ Sd)Iimme§!"
®r liefe ftd) auf ben Seffel be§ ^mitiu§ nieber.

„^arum fud)ft bu bie ^üd)er f)ier?" fragte er.

„^0 fönnt' id) fie fonft finben?" ertoiberte Senber.

„5lber id) mill nid)t§, aB fie lefen — bei (^ott im §immel!"
SSieber Iäd)elte ber @rei§ — e^ mar ein gütiges,

milbe^ £äd)eln in bem feinen, bleid)en, burd)furd)ten

5lntlife. „^a§ glaub' id) bir! ^iebe laffen fid) nid)t üom
Pförtner einfd)Iiefeen, um ben 5!JlonoIog be^ Sauft tefen

§ran50§, S)er ^^Joiaj 19
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3X1 !önnen. 5lbet td) meine, bu lönnteft bieg. 95ud£) unb
öfinlic^e auci) anber^mo finben. $8eim ©tabtar^t §um
33eifpiel, bex ebenfalls ein S^be ift."

„^etüife," ertüiberte ©enber. „^er ^at öiele S5üd^er

unb ift ein guter Wann, er h)ürbe fie mir üielleidit leiten

unb e§ aucf) niemanb Jagen. 5lber ein S^f^iW !ann e§

bocf) ent:f)ünen, xd) f)ab^ gebacf)t: id) bin nirgenbtüo {o

Jid)er tüie ^ier."

„5lber n)arum bieje §eimli(f)!eit?"

„Unjer Sflobbi ift ftreng unb bie anberen aurf). 'Ran
barf f)öä)\ttn^ bie notmenbigften beutfdien S3üd)er lefen,

aber feine foIrf)en. ®a§ ift 6ünbe, glauben fie."

„®ag glauben aud) mand)e anbere Seute/' fagte ber

Wönii}, Unb n)ie im (5elbftgefpräd& fügte er leijer l^ingu,

inbem er bie §anb auf bie (Scf)riften be§ 5tmiliu§ legte:

„^er ba f)at red)t ge^^abt, e§ ift überall biejelbe ®eftf)i(i)te,

nur bie ixadjt ift öerfd)ieben ..."

®ann fragte er: „Sßarum tuft bu, wa^ ber Sflabbi

verbietet?"

„SS eil i(^ ni(f)t anber§ !ann!"

5£)er @rei§ nidte, aU ptte er bie{e 5lntn)ort erwartet.

„SBieber einer, ben ber groge ®urft quält, ntc!)t tüa^r?"

8enber j(f)tt)ieg; er öerftanb ni(f)t, tva^ ber Wömi)
meinte.

„^ie großen Ütätjel l^aben bidE) angefaßt unb bu möd)*

teft bie tothjort finben, birf) ben flauen ber (Sp^in^

entreißen?"

©enber Jd)üttelte langjam unb jagl^aft ben topf.
®er @rei§ blidte it)n fcf)ärfer an. „®u berfte:^ft mid^

nid)t?" fragte er.

„SßegenSflätJeln bin irf) nid)t gefommen," fagte 8enber
jd)ürf)tem.

„2öag fud)ft bu in ben 33üd)ern?"

„SBifien," fagte Senber. „^ie 95ilbung."

®er @rei§ nicfte. „Barum fu(f)ft bu fie?"

„|)err — §err —" 8euber ju(i)te narf) ber rid)tigen

2;itulatur. „§err ^rior, ba§> ift eine lange @e5d^irf)te
—

"

„Sag' nur: $ater SJiarian ober aucl) $ater ^oc^obut,
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bic§ ift mein ^Jiainc, id) bin nid)t ^rior. Unb tuic ^ci^t

bu?"
,,®enbcr — ^Ucjanbcr Äurlänber . .

."

„5lIfo, 5lk^anber, cr^ätjtc mir bic @efrf)irf)te." Unb
aU er ben jungen ^ubcn säubern fal), fe^te er ^inju: „^u
tannft mir üertrauen, gemife!"

nS^r" fögte (Senber, „ba^ njeig id)." ^er SJlann öor

it)m trug eine Xrad)t, bie il^m feit (einer ^inb:^eit %uxä)t,

\a ©rauen eingeflößt, aber ba§> mar ba§> 5lntU^, bie Stimme,
ber 33Itcf eine§ guten ^enfd)en. Unb bann — „ertappt

bin id) nun einmal," bad)te er, „öielletd)t überzeugt er

jid) menigften^, ba^ aud) id) fein fd)ted^ter 9}^enfd) bin."

Unb er er5äf)Ite alle^, (eine ©d)idjale, jeinen Seben^gmed
— unb üiel au§füt)rlid)er, aU er k)orf)atte, meil $ater

9Jlartan burd) 3^if<i)^^^ö9^^/ burd) ben 5tu§brud feiner

3üge bemie§, bag if)n bie @rääf)Iung Iebf)aft intereffierte.

„^erfmürbig," fagte er, nad)bem Senber gefd)(offen.

„Se^r merfmürbig. Qii) ptte beriet !aum für möglid)

gef)alten. Unb bod)," fu^r er in jenem langgezogenen,

f)alblauten ^one fort, in bem er laut ju benfen pflegte,

„ma§ ift ba ju öermunbern?! . . . SSo immer fo ein gunfe
entglimmt, oft mitten im tiefften "iSunfel, unb gur Seud)te

mirb, ift aud) etma§ 9flätfelf)afte§ babei — ben legten

©runb fennen mir nid)t. Sßir glauben, ba^ biefe gunfen
fel^r feiten finb auf biefer bunflen (Srbe — ba^ mag nid)t

rid)tig fein, fie finb häufig genug, nur ba^ mir üon ben

meiften nie erfahren, meil fie ba§> ^unM mieber üer*=

fd)Iingt . . Unb mie mirb e^ biefem ba ergel)en?"

©r I)eftete feine klugen gebanfenöoll auf ba^ !Iuge,

bleid)e, fd)arfgefd)nittene ^ntli^ be§ jungen 9)lanne§, mit

ben feurigen, rafd) blidenben fingen.

„%n 5lu§bauer menigftens fd)eint e§ bir nid)t gu fel^Ien,"

fagte er. „^d) toeig nid)t, mie üiel bir beine Stubien im
SSinter genügt :^aben, aber jebenfall§ I)aft bu einen ^oi)en

^^Srei§ bafür gegal^It. ^enn beine (Srfältung I)aft bu bir

offenbar bier geholt."

„S5ieIIeid)t," ermiberte ©enber. „^äj^ah^ nid)t barüber

naö)qtbad}t 5Iber mag liegt baran? S^^t bin id) gefunb."
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„Sßa§ liegt haxan?" tüiebert)oIte ber @ret§. „'S er

gunfe fd)etnt ec^t. Unb marum foKte fid) nid)t ^^nttd)e§

sunt ameiten SJial Begeben? Su t)aft bod) shJeifello^/'

h)onbte er ftd) tüieber an ©enber, „öon beinern berühmten

8(f)idfaI§genoffen geprt? ^ mar oud) nnr ein armer,

untüifjenber Qubenfnabe, ein „$oia§" mie bn, nnb ift ein

groger beutfd)er (Sd)anf|3iekr geworben."

„^aiütiiä) 1^ah* iä) öon i^nt geprt!" rief ©enber
freubig. „^ ift fogar mein S5efd)ü^er, 5lbolf S^abler.

SSiffen Sie üielleid^t, tüo er jefet ift?"

„9^abler? "^len !enn^ id) nid)t. Qd) fiabe Bognmil
Samijon gemeint. Qd) f)abe i^n t)or 5rt)ei 3at)ren einmal
in S5re§Iau gefet)en, all 8^t)Iod, nnb n)erbe ben ©inbrud
nie öergeffen."

„'^en fpielt and) ber §err Sf^abler fet)r gnt," jagte

Senber. „Unb and) id) merbe it)n gut fpielen — ha^

n)ei§ id)."

^er &xex§> mugte läd)eln. „SSie alt bift bu?"
„^alb einunb^manjig."

„Söenn e^ nur nid)t fd)on
—

" begann er, „gu f^ät

ift," ^atte er fagen moKen. 5(ber tvo^u hen armen 55len*

fd)en entmutigen? — gm (September tüollte er ot)net)in

nad) Semberg.

„®u gefällft mir," fagte er. „^ann id) bir in ben
^tütx SJlonaten nod) etnjag nü^en, foll e§ gern ge*

fd)e^en."

„3d) banf Q^nen!" rief ©enber freubig imb tat einen

6d)ritt t)orn)ärt§. @r tüolIte bie §anb be§ ©reifet fäffen,

aber er traute fid) nid)t. 51I§ fie it)m ber ^ater jebod)

reid)te, beugte er fid) et)rfurd)t§üoII auf biefe gitternbe,

runzlige §anb nieber unb t)ätte fie gefügt, menn fie fid)

it)m nid)t rafd) entzogen t)ätte.

„SBenn bag bein fHahhx gefe^en {)ätte!" fagte ^ocgo^
but. „ttbrigeng — njer njeig, ob id) bir nü^en !ann.

2)u tüiilft Stüde lefen, fagft bu? ^ber bann bod) nid)t

al^ erfteg ben ,5ouft' — ben fannft bu ja je^t unmögUd)
öerfte^en. Sieber ein ©tüd öon Sdiitler —

"

„Qd) f)ab' fein^ finben tonnen," entfdjulbigte fid)
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«Scnber. „Übrigcu^v mein crftcd mäf» nid)t. ^on
Öcjjing \)ah^ xd) fd)on üicleö giicjen. '2)en 9?at^an unb —

"

„©0? matfjan bcn Söcijcn? mer ^aft bu if)n aud^

ridltig üerftanben? ©ältft bu nun alle brei 9flinge für

öleid) ed)t?"

Senber gurfte öertegen bie ^d)feln. „3d) tüeig nidit.

Slber mein S^ling ift iebenfal(§ ed)t. ®enn er ift ja ber

ältefte, !ann aljo gar nid^t einem anberen nad)gemad)t

fein!"

^er SJ^önd^ mußte Iad)en, fo pfiffig itjar babei ha^

@efid)t beg „?5oia§".

„^ad) biefer $robe ^u fd)Ue6en," fagte er bann ernft,

„mürbe e§ bir üielleid)! nid)t fd)aben, ben ,'^at^an' nod)

einmal §u lefen 5(ber nid)t mit mir," fu^r er fort. „Sßir

moden alle§ öermeiben, ma§ bid) öermirren ober gar bein

SOZigtrauen gegen mid) meden !önnte. 3d) mill bid) nid)t

äur 5;aufe bereben, ^llejanber, ma^r^aftig nid)t!"

„3d) glaub'g S^nen," ermiberte ber Qube. „5lber fagen

8ie Senber — ,5llejanber', bamit fang^ id^ erft in Sem*
berg an. 5lIfo ©ie mollen fo gut fein unb ein ©tüd öon
©d)iner mit mir lefen? 9lber (inb bie 33üd)er f)ier?"

®er Wonä) mt§> nad) ber ©teile; freubig brad)te ©en==

ber bie ^änbe l)erbei. „5lber menn gebfo erfäljrt, ba^

ein SJlönd) barum meiß —

"

„^ä) merbe fd)meigen! Unb e§ foll mir lieb fein,

tüenn bu e^ aud^ tuft. ®enn aud) id) fjaht einen ©e*

ftrengen über mir, mie bu ben Sflabbi . . . Übrigen^ fönnen

mir rul)ig fein, bie anberen fommen nie l)ierl)er . .

."

„©ie finb mo^^t oft l)ier? 3lber mie fommfg, ha^

geb!o nid)tg baöon meife?"

,3eil id) burd) ba§> $förtd)en ba f)^rein!omme." (Sr

mie§ auf eine ©eitenmanb. „Qd) mo^ne in ber anftoßen^'

ben 3elle."

„Sn einer 9^onnen§elle?" rief ©enber.

„Sa, fo nennen jie'g. ©eit §mei Monaten."
„Unb ma§ —" ©enber ftodte. „Unb ma§ l)aben ©ie

angeftellt?" :^atte er fragen mollen.

®er ÖJrei^ erriet e§. „3a, id) bin jur ©träfe l)ier,"



— 294 —
jagte er rut)tg, of)ne eine ©pur öon ^itterfeit. „S<i) ^^^^

ein S5ud) gef(i)rieben, ha§> meinen Oberen in Sc^Iefien

nicf)t gefiel. Unb barunt bin id) f)ier:^er gejd^icft tt)orben,

big — nun, big i(^ mid& beffere."

„Sie :^aben eg i)ier getüig rec£)t ftfilec^t?" fragte (Senber

teiInaf)mgt)oI(. @r barf)te an bie Geißeln, aber baüon

magte er bod) nicf)t §u fpred)en.

„9^i(f)t gut!" ermiberte ber 5!}lünd). „5(ber mag liegt

baran? S^ ^^^ on fiebrig 3«^^^ ci^t, Iran! unb gebrod)en.

Sc^ fiabe feine Hoffnungen, feine ^läne mef)r. SJiein

S5u(^ aber ift in ber Sßelt unb lebt, unb feine ©emalttat

fann eg t)erni(f)ten, eg mirb leben, big ein (SJrögerer unb

Befferer fomntt unb eg überflüfjig ntad)t. SJJlöge er balb

fomnten!"

©enber blirfte i^n bemegt, öoll innigften TOtleibg an,

5(ber gleichzeitig badjte er: „Qn meiner 3SeItgefc^id)te

ftef)t, mie fie ben Wömi) in 9^om öerbrannt f)aben. 9JJir

fc^eint gar, aucf) ein ©ominifaner. Qä) ^ah^ mir immer
geba(i)t: ®ag h)är^ ein feineg Xrauerfpiel. 9^un tüeig iä)

aud), tüie id) ben SJlönd) mad)en möd)f."

^ater 9Jiarian fut)r fid) über bie (Stirne. „Unb nun
n)oIIen ujir ein ©tüd für bid) augfud)en." 5lber mäfirenb

er nod^ in ben Stäuben blätterte, fd)Iug e^Qwei unb gteid)*

geitig tüurbe ber fd)tt)ere ©d)ritt gebfog auf bem forribor

f)örbar. „tof SSieberfe^en," flüfterte ber (i^reig, unb öer^

fd)tt)anb in feiner 3^^^^-

greubigen §er§eng ging 8enber f)eim. „ÖJott ift mit

mir," bad)te er. „&oit mill, baß id) mein 3^^^^ erreid)e.

SSag ^ätte id) mir für bie 3eit, too id) nod) ^ier bleibe,

beffereg tr>ün(d)en fönnen?"

C^K^^^^



Zrueiund^tvan^^igpes Kapitel

2j ^ 8d)ran!en njattete bte (f)rt[tltd)c 5[Ragb. ^ic

T^\ '^niiex mar, mie in legtet 3eit jo oft, nad) bem (Stäbt^

(f)en gegangen. 3^ ber Sol^nftube ja^ (Senber i^ren Strtcf*

beutet liegen; aB er mit ber §anb barüber f)infuf)r, füt)(te

er ein erfige^ ^äfeld)en. S^eugierig §og er e§ fieröor.

„2Ber ift ba^?" murmelte er öerblüfft. „3ft bie t)übjd)!"

@^ tüar eine folorierte 'S)aguerrott)pie, roie fie öor

öietgig S^^i^^^ übli(f) maren, unb [teilte ein junget, auf^*

fallenb jcf)öne§ Wähdjen bat. ©oIbbraune§ §aar um*
mogte in Iei(i)ten SSellen ein Iänglid)e^, fcf)male§, ebel

gejd)nittene^ ^ntli^, in bem große blaue 5(ugen ftanben.

^ie feinen Sippen tüaren ettr)a§> abmärt^ gebogen, bie§ unb
ber ernfte, finnenbe '$>l\d gab ben 3ii9^^ ^^^ 5Iu§brud be§

8trengen, faft Seibenben. ©id) porträtieren §u laffen,

ift nod) ^eute in ber Se!te ber (^fjaffibim nicf)t 95raud),

gefd)meige benn bama^i, unb ber 9}larf(j^ani! mad)te fid)

oft genug über feine Kollegen, bie Heiratsvermittler in

ben grogen (Stäbten, luftig, bie mit einem gangen $a!et

fold)er Silber ^aufieren gingen, ©atte er fid) nun bennod)

gu ber neuen 5J^obe bequemt? (5§ mar unma^rfd)einlid).

5(ud) grau 9lofcI mar fold)en „gottlofen" 5^euerungen

fd)merlid) geneigt — unb bennod), mag fonnte ba§ Sdilb

onbereS §u bebeuten :^aben? „TOr !ann'S iebenfalls

gleidjgüttig fein," murmelte ©enber, unb lieg ba§ 93ilb inS

33euteld)en §urüdgleiten.

5Iber bann f)oIte er e§ bod^ mieber f)ert)or. ©r ^atte

fid) bisher nid)t üiel um 5rauenfd)ön:^eit geflimmert, ein

i)übfd)e§ (55efid)t mar i^m lieber aU ein f)äglid)e§ unb mie

iebem Quben beS DftenS ein mo^tgenälirteg lieber aU ein
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magere?, aber tt)a§ er bt§^er öon ber 5!}lad)t unb bem Souber
ber (3dE)ön^ett gelefen, tüar ifjxn nie red)t öerftänbltd) ge^

tüefen. 9^un !am i^m eine 5i^nung bat)on. „(So ein (5Je==

fi(f)t :öab^ id) nod) nid)t gejel^en/' bad)te er. „8ie ift mager,
bie 5lrme, nnb boä) fiet)t man Jie gern an, aud) !lug mu§
(ie fein. 5lber tüarum ift fie fo traurig? @in fo junge?
tinb!"

@r :^atte fein „SefebudE)" fierbeige'^olt unb ben Wuffa^
„©d)iller§ Seben" aufgefd)lagen, um fid) für morgen Oor*

gubereiten. (Sonft mar in bem Slugenblid, mo er ju lefen

begann, alle? onbere für \l)n öerfunlen. *2)ie?mal aber

mugte er immer mieber nad) bem ©tridbeutel t)infd)ielen

unb miberftanb ber SSerfudjung nid^t länger, ba§> ^ilb

§um britten 9}lale f)ert)or§u§ie:^en.

3Ser mar ba^ '^äbä^en? Wie tarn feine SJlutter ^u

bem S5ilbe? @? fonnte ja gar nid)t anber? fein, ber „Wax^
fd)ani!" fiatte e? i^r gebrad)t. 3lber mar ba? über^au^Dt

ein jübifd)e? 5D^äbd)en? (Sr !onnte nid)t red)t baran glauben.

Sßenigften? oermodjte er ni(^t? üon bem Xt)^u? in ben
3ügen ^u entbeden. „SSenn fie aber eine Qübin ift,"

bad)te er, „bann eine ganj feine, unb für bie merben
i{)re ßltern einen anberen fud)en, al? 8enber, ben ^ojaj.

©ie f)at cttva§> im @efid)t — etma? S5efonbere? — id)

meig nid)t red)t ma?." @? mar ber geiftige 5lu?brud ber

3üge, ber if|n fo feffelte.

(Srft al? er brausen bie (Stimme ber 9}lutter f)örtc,

ftedte er ba^ 33ilb :^aftig in? S3euteld)en. ©r mollte fie

!eine?fal(? banad) fragen; fotite 'ü)n ba§ 9Jläbd)en etma?
ongeljen, fo mußte ja fie baüon ^u reben beginnen.

grau 9lofel trat ein, i'fire Siber maren gerötet, fie

mar offenbar in fd)mer5lid)er ©rregung. 511? fein 5luge

bem if)ren begegnete, blidte fie unfid)er gu 93oben

„SJlutter," fragte er beforgt, „ma? ift gefd)e:^en? ^u
^aft gemeint?" (Sie manbte fid) ah. „e? ift nid)t?,"

murmelte fie. Unb ol? er in fie brang, micber"f)oItc fie:

„W\xU\d) nid)t?. ßinc Meinigfcit, uid)t ber 9?ebe mcrt."

Sie ftrid) bie ^ifd)bedc gtatt, er mußte, mm frud)tete

fein SBort mcfjr.
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3o frfnnicö er bcnn, tuav alicr aitd) nirfit (onbcrlid)

bcininil)igt. ©ic fclbft fonntc !aum ctiuaö erlebt f)aben,

tt»a^ iljr um iI)rettr»iUen {d)mer5licf) mar. 2öaf)rfd)ein(i(i)

tüar bic neue „Partie", bic fie mit ^otiibt unb bem
5[f?ar(d}ani! für il)n gefd)miebet, gefd)eitert. Tarau§ märe

\a of)ncI)in nid)t§ getüorbcu, felbft menn e§ fid) um bie

©d)öne, traurige ge^^anbelt I)ätte. . . .

9(m nödjften ^age begann er unter ^ater Waxian^
$?eitung bic Seftürc ber „S^Jäubcr". "^adj reiflid^er Über^

legung I)atte ber @rei§ bie(e§ ^rama al§ erfte^ gen3äl)lt.

„^a§ öerftefift bu am Ieid)teften," jagte er if)m, „unb ba

lann id) aud) am rafd)eften erfennen, ob mirüid), mie bu

glaubft, ein 8d)aufpteler inbir ftedt." „Unb tva^ für einen

unreifen 5lknfd}en ®efär)rlid)e§ barin ift," fügte er in@e*
ban!en !)tn5u, „läßt fid) burd) Vernünftige (Erläuterung

unfd)äblid) mad)en." '3)ann lieg er tt)n ofine jebe weitere

(Einleitung beginnen, fogar ba§> 3?er5etd)ni§ ber „ ©vieler",

auf ba^- ©enber neugierig f)infd)ielte, follte er §unäd)ft

überfd)Iagen.

©enberg |)er§ Hopfte freubig, aU er §u lefen begann;

if)m mar §u 9Jlut mie einem, ber h'x^^ex taumelnb auf

glatter SÖaf)n bal)ingegangen unb nun ^^lö^Ud) einen

fräftigen 5(rm füf)It, auf ben er (id) ftü^en !ann. greitid),

etma§ langfam ging e§ nun, gleid) bei bem erften SSort

„granfen" üermeilten fie eine Stunbe. Senber mar ber

SJ^eimmg, ba^ bie§ granfreid) bebeute, ber $ater be*

Ief)rte if)n eine§ 93efferen, er§ä!)Ite if)m etngel^enb üon bem
alten unb neuen granfen unb :^oIte bann einen 51tla§

:^erbei, in meld)em er i^m bie beutfd^en Sanbfd)aften

§eigtc. 5lud) Seipjig mürbe auf ber ^arte gezeigt unb be^

breiteren gefd)ilbert, „mof)rfd)einIid) tff^ notmenbig," bad)te

©enber, „aber fo erfafif id) in ben §mei SJlonaten ntd)t,

ma§ eigent(id) in bem 35rief au§ Seip^ig fte^t." ©ine

freubige (Genugtuung jebod) hxaö:)te ifjxn fd)on biefer erfte

Xag. 5II§ er bie ^orte gransen^ Ia§:— „mir alle mürben
noc^ f)eute bie^aare ausraufen über (Eurem 8arge," fügte

er bei: „0 bu fd)Ied)ter ^erl!" —
„2Borau§ id)IieBt bu ba§?" fragte ^ocgobut.
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„@r regt ja ben atmen Eliten nur immer mefir auf,"

mar bie 5(ntmort. SBorauf ber $ater meinte: „^u t)aft

^erftanb, 95urfd)e."

$l{)nli(^e greuben, freilirf) aud) ä^nlidie Seiben Bra(f)ten

i^^m bie nä(i)ften STage. ®ie (Erläuterungen mollten gar

!ein @nbe mt)xmn, unb fo notmenbig fie fein mod)ten,

!ur§meilig maren fie nid)t, darüber freilid) !am (Senber

Iei(i)t Mnmeg,— brüdenber em^fanb er eine anbere (55efa^r,

bie er im ©elbftgefpräcE) in bie äBorte lleibete: „Qejt meig

id), mer ,^Iejanber 5!}lagnu§' mar, aber marum ärgert

e§ biefen fd)Ied)ten ^erl, ha^ fein 93ruber fo gern öon

biefem Reiben gelefen ^at?" — er befürd)tete, öor lauter

^^äumen btn Sßalb nid)t ^u fef)en. 5lber menngleid) ber

greife "Siominüaner nun gum erften Wlal bramatifd)er

2et)rer mar, fo mugte er borf), morauf e§ aucf) :^ier an!am:
er öergaß bie §auptfa(i)e nid)t, unb al§ fie nun bie erfte

(S§ene nod)maB burd)na:^men, glänzten 8enber§ 5lugen

öor greube. „^^lun terftef)' icf) alle^/' rief er, „al§ ob ha§>

eine @efd)i(i)te mäf, mie id) fie fonft am ©abbat nad)=^

mittag äiüifdden ,9}lin(i)e' unb ,9Jlarem' (9^a(^mittag^== unb
5lbenbgebet) meinen greunben öor ber 6c^ul ergätilt

f)ah\ mif ei)re, fo üerfte^' id)'§."

$ater 5D^arian Iäd)elte, biefe 5(u§brud§meife f)atte für

i^n allmätilid) nid)t§ S5efrembenbe§ mef)r. „^arum fagft

bu," fragte er, „ni(f)t lieber gleicE): aB ob bu felbft bie

S^ene gef(i)rieben '^ätteft unb nid)t (Sd)iner?"

„£önnf id) aud) fagen," ertüiberte (Senber eifrig.

„5(ber menn id)^g gefdjrieben I)ätf
—

" (Sr ftodte. „SSer*

äeil)en (Sie — e^ ift ja läd)erlid), fo mag gu fagen
—

"

„^un?"
„^annlieB' id) bengran^ ein biffele meniger reben imb

nid)t gar fo giftig, "^enn menn ber TOe je^t nid)t merft,

baf3 ba§ ein §unb ift, fo ift er fd)on gan§ fd)mad) im ^opf . .

.

Unb bann nod) ettra§: mir fd)eint, ber grans ift ein

gar §u fd)Ied)ter 5[Jlenfd). ^at benn fd)on je fo einer

gelebt?"

^er $atcr Iad)te taut auf. „"^u bift ein fd)arfer ^ri*

tüer!" %ann fudjte er Senbcr !tar gu mad)en, imter tveU
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riicn ^i^cbingungcii ba?-< SBcrf cntftanbcn fei iinb luic ba?>

iiujciiblidjc (iicnic immer ftavtc garben mäljle.

m3^ iog' auii) n\d)t, baß eä (d)Icd)t ift," eut|d)ulbigte

jirf) Senbcr; ,,id) jag' nur, id) !)ätt'^ anber^ gemad)t." ©r

inar ein mcnig gc!rän!t, ba^ aud) bie§ bie ©eiterfeit be§

9)^önd)§ medte. ^annaber bad)te er: „SBenn e§ if)m (Bpa^

mad}t — er barf mid^ fogar au^Iadien. 80 ben ganzen

2ag allein fein, ber arme 9)lann!"

gröl)lic]^, mie in biefer 3^^^ immer, ging er fjeim.

SBieber einmal mie öor ad)t Xagen mar bie ^Jlutter §ur

©tabt gegangen; aud) if)r 8tridbeutel lag ha, 5(ber jene^

9Jläbd}enbüb mar nid^t mef)r barin. ^a^ enttäufd)te i^n

nid)t mef)r, e§ mar fd)on am näd)ften Xag barau§ üer==

fd)munben gemefen. „(Bd)abe/' bad)te er, „id) ptf mir

ba^ @efid)t gern nod) einmal angefeben. ©0 tva§> trifft

man nid)t alle ^age."

'3)iegmal mä:^rte e§ lange, bi§ bie 93^utter l)eim!am,

unb al§ fie eintrat, \af) er, bai fie abermaB Slränfung er*

fal)ren unb fd)limmere al§ üor einer ^od)e. 5lber el)e er

fragen fonnte, begann fie: „©aft bu einmal mit bem
böfen 9JZenfd)en, bem SSolqt^ngü, einen Streit gel)abt?"

„©inen ©treit !ann man'^ eigentlid) nid)t nennen,"

ermiberte er betroffen. „5lud) ptte id) nid)t gebad)t,

baf3 er'^iemanb er§äf)len mürbe. Qc^ l)abe gefd)miegen,

freilid) nid)t au§ ©d)onung, fonbern meil id)'g üergeffen

l)abe." Unb er er§äl)lte ii)r öon jener 3umutung be§

Gbelmanng. „Se^t erft fällt'^ mir'g auf," fd)lo6 er,

„baj3 er fid) feit^er in ber ^olleftur nid)t mel)r l)at bliden

laffen."

„^er (5d)ur!e," fagte fie. „9^atürlid) l)aft bu rec^t ge*

^abt, e§ ab5ulel)nen. 5(ber ben 2Bi^ mit beinern Anteil

an feinem ©eminn l)ätteft bu nid)t mad)en follen. Sf^un

mill er fid) räd)en."

„^ie !ann er ba§?" fragte er. „®er Sflegiment^arjt

l^at ja gefagt, baß ic^ öor feiner Sflefrutierung me^r gu

fürd)ten l^abe." „Unb mer npeiß," fügte er in ©ebanfen
:^in§u, „mo id) bei ber näd)ften 9lefrutierung bin."

„(5r ^at aud) in anberen fingen feine §anb," ermiberte



— 300 —

fte, „bu tretet bod), tüte i(f) bor ad)t Xagen )o beftürjt

f)eimge!ommen bin. '^amaU ^ab^ id)'§ guerft erfof)ren."

8te iüar nun jett nafiegu einem SSiertelia^r^unbert

$äd)terin ber ©tragenmaut, bie ^ad)t wax it)r, ha fte

ben 3i^^ pünülid) entrid)tete, oud) fonft nie ©runb §ur

lln§uftieben!)eit gegeben, ftet§ nad) 5lblauf auf leitete

fünf ^afjie öerlie^^en tüorben. "^arum t)atte fie, ha it)r

SSertrag int Wäx^ be§ näd)ften ^a^xe§> ablief, aurf) bie^ntal

im Quni ba§> ©efucf) um 3Serlängerung beim S^e^irBamt

eingerei(f)t. (Sin 93efc^eib mar 'ü)x ni(f)t geworben, tt)ot)(

aber I)atte Soffef ÖJrün, ber SSorfte:öer ber ©emeinbe,

fte üor arf)t ^agen fjolen laffen unb \i)x gefagt: „^er Sßol*

c§t)n§!i ^at mid) gefragt, ob id) niemanb für @ure $ad)tung

tneig. (Suer 58ertrag, fagt er, mirb nid)t erneuert werben,

(Sr f)at ba§ 35e§ir!§amt im (Bad, rebet mit if)m." ©ie mar
biefemÜ^ate gefolgt, l^atte 2BoIc§t)n§!i ^meimal §u f|)red)en

t)erfu(i)t, mar aber erft f)eute oon xf)m em|)fangen morben.

„@§ ift rid)tig," f)atte er i^r gefagt, „\d) 1:)dbe bie §erren

öom S3eäir!§amt barauf aufmer!fam gemad)t, ha^ hex

Staat bie bop|)eIte '^ad)i baoon ^aben !ann. SBarum
icf)^^ getan l)abe? (Srften^ al^ guter Staatsbürger unb
gmeitenS, meil Qt)r (2oI)n ein frecher %'ölpel ift. 'S)ie $ad)=

tung mirb am L 5^ot)ember au§gef(i)rieben."

„SSeigt bu, ma§ ba§ bebeutet?" fd)Io6 fie f)änbe='

ringenb. „^a^ mir i:^n entmeber irgenbmie begütigen

muffen ober im 50^är§ unfer ^rot oerlieren. "^u !annft bir

ben!en, mie üiel biefen <Bd)uxhn ber (Staat fümmert;
aud) meig er, ba^ bei einer 3Iu§fd)reibung niemanb eine

f)öf)ere $acf)t bieten mirb, aU xd) ga^Ie, maf)rfd) einlief

meniger. ^enn jeber meig ia, ba^ ber 5lbj[un!t (Stru§, ein

$oIe, ein ^Jreunb bc§» 2BoIc§t)n§!i, bie (Bad)e §u entfd)eiben

tjat, ba fommt eS nid)t barauf an, ma§ einer bem Staate,

fonbern ma§ er biefen beiben bietet, benn bann breljen fie

eS fd)on fo: ,^er SJlann f)at gmar am menigften geboten, ift

aber am t)cr(äf3lid)ften.' ®a§ mar einft, mo lauter beutfd)e

Beamte marcn, anber§ — grobe Mö^e, aber el)rlid)e

£cute. ^d) ^ahe ben 3tifd)lag befommcn, meil id) ba^

mcifte geboten l)abe . . . ^Xber jefeti"
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„e-r mU Qk\b/' tröftetc ecnber. „Qu ÖJotte^ 9^amen.

Sd) \v\\i if)m ii"»a^ geben."

8ie fd)ütteUe ben Äopf. „^d) fürrf)te, nein! Qd) meift

\a, iuic man mit if)m iprid)t, unb ()abe i^m gejagt: ,SSa^

ift Sf)r $rei§?' mer er: Mit ber ^3JJutter biefeiS Senber

mad)e id) leine @e(d)äfte.' darauf id): ,2öenn mein (3of)n

©ie beleibigt f)at, fo foll er Sie um ^Serjei^ung bitten.' —
,^ein, id) ließe xi)n mit §unben üon meiner ©ditüelle

'fielen, menn er !ämc! . .
.' (5§ ift jum S^er^meifetn. 5luc^

2)otiibI meiö leinen 9^at unb fagt, fo lua^ ift it)m beim 2BoI^

c§t)n0!i nod^ nid)t üorgefommen. Unb mit bem Otru^,

fagt er, lägt fid) birelt oud) nid)t§ madjen. ©r ift ein

©eud)(er, ein 35etbruber, fagt er, unb nimmt nur burd)

ben 3SoIc§t)n§!i."

darauf hju^te aud) 8enber nid^t§ mef)r §u fagen.

„^ommt S^it, fommt 9lat!" fagte er enblid) ^agfiaft.

„35iö §um 9^oüember finb'§ faft noc^ brei 9}Zonate."

Sie fd)üttelte finfter ben ^opf. „©o fprid)ft bu in

beinern Seid)tfinn," ermiberte fie. „9Jlir preßt bie ©orge

ba§> §er5 gufammen. Unb tuenn ba^ menigften^ meine

größte märe!"

„^u ^aft noc^ eine größere?" fragte er beftürjt. „2öa^

ift e§ benn?"
©ie :preßte bie Sippen gufammen unb manbtc fid) ah,

„©0 fag' e§ mir bod)!" brängte er. „33in id) nid)t bein

©oljn? QaW id) nid)t ein 9^ed)t barauf, mitzutragen?"

'2)ie feIbftt)erftänbUd)en SSorte preßten ifir bie tränen
au§ ben ^ugen. ^a§ rtiar'g ja eben, ba^ er nid)t if)r ©of)n

mar! SBa^ Suifer Sßonnenblum einft bem 9}iarfd)a(Ii!

in 5(ugfid)t geftellt: „Qiebt 3^r'g bem ^oöibl, fo mac^t
er ben gi^otm nid)t tot, fonbern lebenbig!" fd)ien fid) §u

erfüllen, freilid) maf§ nid)t '2)ot)ibI^, fonbern Suifer§

©d)ulb. Um ben £on!urrenten ju ärgern unb fid) für ben
entgangenen 5tuftrag §u räd)en, ^auptfäd)Iid) aber, meU
ja bei grau 9tofeI nun, ba ©enber ben ©eminn gemad)t,

etmag §u f)oIen mar, :^atte fic^ Suifer, aB „Kurator"
groim^, nid)t mit ben Gbüten in ben ^tmt^blättern be*

gnügt, fonbern bie §ilfe ber Üiabbinen angerufen: e§> i)ün^
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belte \\ä) ja um ein frommet SSet!, bem 5tbrt)efenben burfte

nid)t unred)! gefd)e!)en. 2Ba§ ®oöibl in ber 33erf)anblung,

lebiglirf) um ben ^rei§ §u fteigern, t)orgefd)ü^t, baß „an
die ©emeinben" gefrf)rieben merben müfje, {)atte Suifer

nun bei einigen tatfäcE)li(^ burd)gefü:^rt. ©inen ©rfolg

^atte er nun erreid)t: ber Otabbi üon SSabomice in 2ßeft==

gdigien f)aiit U)m mitgeteilt, ba^ groim ^urlänber bort

längere Qeit öon ben Sßofiltaten ber Seute gelebt unb üor

brei 3of)ren naä) Oberungarn gegangen. 2thie er nod),

(o fanb i^n Suijer fid)erlid).

2öäf)renb ©enber nod) üergeblicf) in fie brang, trat ber

9JJar{(i)ani! ein. ©r tüar offenbar befonberg gut gelaunt

unb mürbe nun fe:^r beftür§t, üI§> er bie grau meinenb fanb.

@r trat an fie t)eran. „i^xau Olofel/' flüfterte er t)or==

murf^öoll, „t)abt ^^x gegen meinen füai —" @r beutete

mit ben fingen auf ©enber.

„5^ein/' ermiberte fie ^^aftig. „©g ift etwa§ anbere§."

Unb fie folgte i^m auf ben glur, mo bie beiben lange be==

rieten. 51I§ fie mieberfam, fd)ien fie etmag ru:^iger.

5Im näci)ften Xage er§ä:^Ite ©enber bem $ater öon bem
neuen Kummer, ber i^n brüdte. „Qd) meig/' fagte er,

„6ie fönnen mir nirf)t f)elfen, aber ift ba^ nid)t fd)limm?
SSie !ann id) fort, e:^^ ba^ georbnet ift? O, i(^ ^ab' bem
(Scfiiller unred)t getan, ber SSoka^n^ü ift nod^ fd)Ied)ter

aB ber ^^lan^."

®er @rei§ f)örte i:^n teilna^m^OoII an.

„^a§ märe nja^ für ben ba gemefen," fagte er unb
mie§ auf bie §efte be^ $tmiliu§. „@r f)at ein ^ud) barüber

gefd)rieben, bag ber SiJJenfd) gegen ben 5[l^enfd)en mie
ein SBolf ift. 5lber er f)at bod^ unred)t gef)abt, fein eble^

§erä fo §u üerbittern. ^en!e, e§ gibt aud) gute ^enfc^en,
unb Oon Statur ift feiner fd)Ied)t. 2öie Oiel 5!)lüf)e gibt fid)

©d)iner, um gu begrünben, marum gran^ ein Ungefieuer

gemorben ift."

„9iatürlid)!" rief 8enber. „2Bie ^äglidi ift er! Söenn id)

x^n einmal madje, merben bie Scuf erfd)reden. <Bo\"

(£r fd)nitt eine entfe^Iid)e ©rimaffe. „5lber id; freu' mid)

fd)on, mie e§ meiter ge^t."
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'^aniit tuar c^^ jcbücl) für I)cntc iiidjtö. „^lun miif^ id)

bir aud) an jenem ^Ibjd^uitt, bcii bu beinQl)c auöiücnbig

fannft, eine bejjere 9hi§fprod}e beibringen," fagte ber

$ater. Sr (elbft jprad) ha^ 'I)eutfd)e frcilid) aud) mit

beutlidiem oberjd)Iejifd)en ^If^cnt, aber bod) ungleid) reiner

aU Wilb, bejfen iiroii(d) fo feltfam in Senberg 5luöjprad)e

nad^Hang. „£ie§!"

Senber begann feuf^enb. (S§ mar l^art, aber e§ mugte

fein, ^it beiben übten, ha^i fid) if)re (55efid)ter rot unb
röter färbten unb bie Stimme bc§> alten 9Jlanne§ ganj

I)eifer Hang, ©r ftanb üor Senber unb fd)rie i^m bie

SSorte t)or, fo laut er !onnte. 2)er aber miberfiolte fte in

feinem (Sifer mit brüllenber Stimme.
darüber prten fie ben Schlag ber jmeiten Stunbe

nid)t unb öergagen, ba^ gebfo nun eintreten muf3te.

„9Zod) einmal," rief ber $ater. „'^\ä)i ,£) farl! ^arl!

n)üfd)teft tu/ fonbern ,0 farl! tarl! mügteft bu.'"

„0 tarl, müfi^teft
—

" brüllte Senber, ba blieb i^m
ber ^on in ber fe^^le tja^ten, feine klugen mürben ftarr.

Sn ber %üx ftanb gebfo, aber aud^ er ftierte bie beiben

mit offenem 5D^unbe entfe^t, feiner ^emegung fäl)ig, an.

$ater $oc§obut mar gleid)fallg bleidi gemorben, bod)

faßte er fid) juerft.

„^omm' bod) nä'^er," fagte er §u bem Pförtner, „^e*
rul)ige bid), l)ier gefd)iel)t nid)t§ ^öfe§."

^er TOe fdilug ein freuj um§ anbere, feine Sippen
bemegten fic^, aber er rül)rte fid) nid)t öom $la^e.

„§aft bu mid) nid)t üerftanben?" fragte ber $ater

unb trat auf if)n §u. ©r fprad) ba§ „SBafferpolaüfd)" be§

Dberfd)lefier§, unb gebfo mar ein Df^utfiene, aber fie Ratten

fid) bod) bi§l)er üerftänbigen !önnen.

^er Pförtner mid) gurüd. „^ol)l l)abe id) üerftanben,"

murmelte er enblid) unb fd)lug abermals ein £reu§. „9^ur

gu gut tiabe id) öerftanben, ma§ l)ier getrieben mirb! . .

.

Saget bie 2öal)rl)eit," ful)r er fort unb trat einen Sd)ritt

öor, „mer ift biefer ^arl, ben il)r öerflud)t :öabt?"

^ie beiben mußten tro^ i^rer 5lngft laut lad)en. „Sßir

f)ahcn niemanb üerflud)t," beteuerten fie einftimmig.
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„Wxx macf)t man m(f)t^ öor/' fagte gebfo finfter, „^er

©err $rior ift !tan!, f)abt t^r ötelleid)! ben gemeint? W)ex

er f)eigt ja ntd)t tarl, jonbern ®:^rt)foftomu§!"

9^nn legte \x(i) ©enber tn§ SJlitteL

„80 jet bod) öernünftig," bat er, „bag t)om $rtor

feine fUeht mar, :^aft bn felbft geprt» Unb mag irf) f)ier

treibe, ^db^ 16) bir fci)on einmal gefagt; icE) lerne eine

,^ommebia', unb ber §err $ater t)ilft mir babei."

5lber gebto fd)üttelte ben ftruppigen ^opl „©efagt

:^aft bu e§ mir, aber je^t fe:^e icf), ba§ bu gelogen f)aft. ^enn
marum? ^ie d)riftlid)e ,^ommebia' ift öor unb nad) SBeil)^

na(f)ten, mo bie S3urfd)en mit ber ^xppt umf) erriet) en,

bie ge^t bidf) n\d)i§> an, benn bu bift ein S^be. ®ie iübifd)e

,^ommebia' ift an eurem 5aftnad)t§tag, ha !ann bir ber

§o(i)mürbige nid)t t)elfen, benn er t)erftef)t nid)tg baöon.

5lIfo ..."

„^ber fo la^ e^ bir bod) erüären," rief ber $ater

cifi^iör »,eg gibt nod) eine anbere ,fommebia', bie für alle

ift, efiriften unb ^uben. ^ämlxdi) —

"

5lber (Senber mugte eine probatere ©rüärung. „Qc^

fef)e bir an, bag bu ^urft f)aft," fagte er unb griff in bie

3:afd)e.

^ie^mal jebod) oerfing aud} bieg SJlittet nid)t.

„^urft ^ahe id)," fagte gebfo. „Qc^ bin ja gottlob

ni^t !ran!. ©in gejunber ^JJlenJd) :^at immer '2)urft» 5Iber

id) bin ein (^l)rift, ein Slilofterbiener. Qd) mill nid)t üon einer

8ad)e, bie üielleicfit gegen ba§' et)riftentum ge^^t, SSorteil

^aben, felbft menn eg (Slibomi^ ift."

„W)tx id) fd)n)öre bir
—

" rief Oenber.

„deinen (5d)müren glaub' xä) nid)t. ^enn tnarum?

^u meißt, baß bu aU Qube oI)net)in in bie ©ölte mugt,

ob ein bigd)en tiefer ober nid)t,- !ann bir jd)on leinen Unter==

jd)ieb mad)en. 5tber menn ber |)od)mürbige jd)mören

mollte." (£r fd)ielte sagl)aft nad) bem ÖJreije I)in. „3^^^
ein ©ünber, aber er :^at bod) bie t)eiUgcn SSei^en."

„ÖJut, id) fd)lt)öre/' fagte ^ater SJlarian. 5lber gebfo

mar nid)t et)er berut)igt, big ber (^reig bie (Sd)murfinger

emporredte.
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^a crft atmete er erlciditert auf, blieb aber and) nun

nod) ftel)en, blicfte üom einen 5nm anberen, bann auf bic

58ücf)er nnb lct)ütteUe hcn topf.

„9)^er!n3Ürbi0/' jagte er, „feljr mer!tt)ürbig. . . . '2)iejc

^ücf)er — mer Heft Jie? (jünber, tüie ber feiige 5tmilian

unb biefer |)ocf)n)ürbige ba imb ein Qube, ^en frommen
^atre§ fällt e§> gar nid)t ein. 5lIfo !önnen fie bod) mebcr
gut nod) f)eiUg fein, ^ber marum bulbet man fie bann im
^^lofter? Unb menn fie gut finb, marum lefen fie bie from*

•men$atre§nid)t?... 9)^er!iüürbig! 9lbermie@ottn)ilI

^omm', 8enber!o."

33on ba ah fonnten bie beiben ungeftört arbeiten.

IRur :^ielt 5eb!o ftreng barauf, ba^ !ein SBort mel^r ge*

fprod)en mürbe, menn er eintrat.

„topren mill id^ e§ nidit," fagte er. 5lud) mad)te tä

if)n ängftlid), ba^ ber $rior üon %aQ §u Xag !rän!er murbc.

„Qd^ meiß ja," fagte er, „bai ber f)od)mürbige Sf)rt)fofto*

mu§ nun fterben mu§ — TOer§fd)mäd)e, bagegen ift !etn

£raut gemadjfen. 5lber üielleidit fd)aben il)m biefe 8ad)en
bod)/*

t^TanjoS, 2>ec ^ofas 20
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einige Xage {^äter — ber 5(tiguft neigte bem @nbe
§u— läuteten bie Dioden be^ ^loftetg bem alten ^rior

5U ©raBe. ^er ltnterrid)t mufete nntetbrod)en werben;

$ater Maxxan tvax gtüar nur „§ur 95ejjerung" im ftofter,

aber ber ^onöent burfte i^n bo(f) nid)t öon ber ^eilnal^me

am 93egräbni§ unb ben ^otenmejjen ou§fd)lie6en»

TOe ^efd^äfte ruf)ten, ganj ^arnott) h)ar in biefen

^agen auf ben Steinen, ©rftlid) gab e§, ha ber ^bet unb
bie (55eiftlid)!eit be§ gangen £reife§ gufammengeftrömt
lüaren, öiel gu fe^^en, unb femer mar bie beöorftel^enbe

Sf^eurtja!)! ein (^eigni§, ha§> alle S5eh)oI)ner ber ©tabt

Iebf)aft interessieren mugte; für bie S^ben tüar e^ fogar

eine red)te Seben^frage. ®er meifte SSaugrunb gei)örte

htm Softer, ber alte $rior :^atte ben Quhen um feinen

$rei§ aud^ nur eine Wt 35oben§ öerlauft; ba^ ^l^etto

tvax überfüllt; f)anbelte ber neue $rior ebenfo, jo mußte
ein ^eil ber ^ett)of)ner bie 8tabt öerlajjen. SJlan mußte,

ha^ \id} gtüei ^anbibaten gegenüberftanben, ber butbfame

SBalerian unb ber finftere ^Jlarcellin; ^elbft 9labbi 50^ana{fe

geftattete, ba^ in ber „8d)ur' ein ^ittgotte^bienft für bie

^af)t be§ SSalerian abgetialten merbe. ®er 9laum mar
überfüllt, aud) ©enber fet)Ite nid)t unb betete fogar Jef)r

eifrig, „©in §au§ braud)' id) f)ier nid)t/' badete er, „aber

t)ieneid)t t)at e§ bann ber arme 5!Jlarian bejjer»"

51B er au§ ber „6d)ur' :^eimging, am ©auje be§ SSor^^

fte^erg S^SJef (^rün öorüber, \ai) er t)or ber %üx gmei

grauen fte^^en, beren eine er mo:^I fannte. ^a§ rotbädige,

blü^enbe junge SKeib mar Xaube (^xün, bie ©d)mieger^

tod()ter be^ SSorftet)er^, ber (Senber in ber Oabagörer
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6rf)än!c cinft \o rcid)cn finberfegen angcMd^tet, ein

^näblcin f)attc jic jeitricr mirHid) geboren, ^ie anbete

mar nod^ ein 9Räbd)en, jie trug U)r §aar, pxädjtxQe^, Icirf)t=

geitjellteg, fiellbraune^ ©aar; aU \\e Ujm nun x^x @e}irf)t

jumanbte, fufjr er äujammen unb mürbe rot — ba^ mar
bie „Sd^öne, iraurige"! 9)ät Wixt)c fafete er Jid^ jo meit,

tint Xaube unbefangen 5U begrüßen; fie gab if)m ben ß5ru^

Iörf)elnb, unb mie er gu bemerfen glaubte, fogar etma^

Jpöttijd) gurücf. ^a^ mar mo!)l nur ein Saturn gemejen,

unb fo magte er narf) einer Sßeile §urücf§ublicfen. 5lber

er f)atte fid) nid)t getäufd)t; nun beutete ^aube läd)elnb

nad^ i:^m, ha§> 9Käbd)en {)örte mit faft finfterer 5D^iene ju unb
manbte fid) bann, al^ jein 33Hd jie traf, mie gümenb ab,

33etreten ging er meiter. „3d) fann mir ben!en, ma§
Glaube gefagt :^at," ha6)ie er. „,^a§ ift ber ^ojag, ber bie

tnelen tollen ©treid)e gemad)t :^at.'" 5lber mer mar bie

grembe unb mie mar i'^r 33ilb in grau 9lofeI§ Stridbeutel

gefommen? „£ein gute§ S3ilb," bad)te er. „8ie ift ja

in 2Bir!Iid)!eit nod) öiel fd)öner, aud) nid)t fo mager, mie

id) geglaubt ^ah\ Vixü> biefer SSud)^— mie eine Königin. .

.

5lber ma§ gef)fg mid) an!"

^e§ £e^te miebert)oIte er fogar laut, aber e§ mürbe
baburd) nid)t mafirer. "i^er (5Jeban!e an ba^ SJiäbdien Oer*

ließ i^n nid)t, meber im Saben, nod) ba^eim. linb ber

befte S^emeig bafür mar, baß er ntemanb nad) tf)r §u fragen

magte, meber ben 2ßin!elfd)reiber, ber aU SSermanbter

@rüng fid)erlidö um ben ^efud) mußte, nod) grau 9lofeL

S5et ^nbrud) ber Dämmerung — ©enber faß eben

mit ber SJiutter beim 5Ibenbeffen — trat ber 9JJarfd)aIIi!

ein. „Sßißt i:^r fd)on," ergäfilte er unter anberem, „i)euf

obenb ift bie 2öaf)I. SJJan fagt, ba^ ber gute SJienfd), ber

SSalerian, mel^r 5(ugfid)ten f)at. ^a§> mäf gut für bie gange

6tabt, unb befonber§ für mid^. Söenn bie £euf erft bauen
fönnen, gef)t mein ©efd^äft bop^jelt fo gut. S^ffef ®rün
aflein baut bann gm ei neue §äufer — ein^ für feinen

Sd)mule unb ein^ für 5D'lofd)e, ben jüngeren."

„S)er ift ja nod) lebig," fagte ©enber.

„Sßirb'^ ober nidcji lang me:^r bleiben. ©^ ip: gmar
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nod) ein ftrenged (5Jef)eintni§, iinb tüenn \^v {etnanb ein

SBort baöon jagt, gerftört \f)x mit öielleid^t ba§ (55efd)äft,

aber bie S3raut ift jd)on im §aug. Heftern aBenb ift jie

gefommen. (Sin jd)öne§ ^äbd)en, rt)unberfd)ön, gute

IJamilie, feine 9)litgift, aber h)ei( fie leiber zufällig ^eutjd)

lefen tann, njill fie S^^ff^f ^^ft einige 3^it unter feinen

5lugen ^aben, ob fie fromm genug geblieben ift."

„dlatüxlifi}V' fagte (Senber grimmig. „(So ein &IM,
n^ie ben bummen Qungen, btn Wo]6)e, ber !aum fed)§et)n

ift unb rtie breiäef)n au§fief)t, ift ni(i)t balb eine njert."

„Sßa§ geljt bag bid) an?" fragte ber 3)larfcf)ani!. „^u
bift ja orbentlid) gornig geworben. Übrigen§ t)aft bu red)t:

ein ungleict)e§ $aar. Qcf) 1:)ah^ fie urjprünglid) für einen

onberen beftimmt, ber beffer für fie ge^^agt ijätte, aber

ba§ f)ah^ id) mir au§ bem 5iopf f(f)Iagen muffen; ber mill;

fd)eint e§, über!)aupt nid)t f)eiraten ober märtet auf bie

^ringeffin au§ bem SJlonb. ®u fennft if)n aud)!"

8enber smang fid) §u einem Sadien, aber e§ Hang
nicf)t gauä unbefangen.

„%a I)abt St)r red)t getan/' fagte er. „"i^er heiratet

f(i)h3erli(i) — bag liei^t, nid)t fo balb/' öerbefferte er fid)

^aftig, al^ er bie SO^lutter fd)mer§lid^ gufammenäuden fa^.

„5lber tu er ift e§ benn?"
„9leb §irfd) Salmenfelbg Walte," fagte ber 5D^ar*

J(f)aIIi!, „bie greunbin meiner Qütte, au§ (i;t)oroft!otü."

„©0 — bie?" fagte (Senber Ianggebef)nt. „Sütte f)at

ja Sßunber Oon i:^r er§äf)It." ^ann aber blijte ber ®eban!e

in it)m auf: ,2öenn er gar nid)t ernftlid) an mid) gebad)t

t)at, mie !ommt TtaiU§> 93ilb in ben (Stridbeutel meiner

SJlutter?' Saut aber fagte er: „5llfo bie S8erlobung mit

5D^ofd)e ift befd)loffene (Baii)t?"

„3d) f)offe/' fagte Xür!ifd)gelb. „Soffef fagt: ,2Benn

fie mir gefällt.' 5lber mem ioürbe bie nid)t gefallen?

(Bhen ^at er mir gefagt: ,3:l)r fjobt fie nod) gu toenig ge==

rül)mt, fReb 36^9-' ^^^ J^W ift fie !aum einen ^ag l^ier."

„Unb mie gefällt fie bir?" manbte fid) (Senber an bie

SD^utter.

„Qd^ !enn' fie ja nid)t/' ertoiberte grau Ülofel.
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„mer ir)r $^ilb fcnnft bii bod)."

„3t)r Wüb?" grau 9?ü(clg f)agere^ 51ntli^ überwog

Jid) mit bimÜcr 9iötc. ,,Süf)er meißt bu, baß id) i:^r ^ilb

gei)abt :^abe? S<i) 5^^' ^id)t öetüoltt, bag bu e^ iiel)ft,

rt)of)rf)aftig uein."

6enber !aunte bcn ^ou, ba§ mar bie 2öaf)rf)eit 5lber

marum mar fie bann gar fo öerlegen unb blidte f)UfefIe^enb

nod) bem SJ^arfdiatli! f)in? '3)at)inter ftedte bod) ma^»

©r follte e§ fogteid) erfal^ren. „2öir mollcn i^m bic

öolle S93at)rt)eit geftefjen, grau 9lofel/' fagte Mr!ifd)gelb,

„3Bie td) tt)n !cnne, mirb'g tf)n md)t !rän!en. 3Sor bcr

9fle!rutierung t)ab' td) bid) 9leb ©irfd) angetragen, er mar
einöerftanben. ®eine ^ran!f)eit ift ba^mijdien gefontmen.

^ann ^ab^ id) öor einigen 2Bod)en bie ©ad^' mieber an*»

fpinnen mollen unb beiner SJlutter ba§ ^ilb gebrad)t.

©ie mar gan§ entjüdt, ba^ mirb bid) nid)t munbern, bu
^aft e§ ja gefefien. 9^un fagt aber ffith ©irjd) ,nein'. ,Sd)

^siß/* foQt er, ,er f)at einen ©eminn gemad^t, aud) S^tte
l^at gut üon if)m gefprod)en, aber feit id) erfahren f}ah%

ba^ er 'iJ)eutfd) !ann, mill id) nid)t§ nxel^r üon if)m miffen/

^a§ ift alle^. ©§ ärgert bid) bod) nid)t?"

„S^ein," jagte ©enber. ®ann er:^ob er fid^ unb trat

an§ genfter. ©o fonnte er nic^t fef)en, mie liftig ber

5!Jlarfd)ani! grau SRoJel §uläd)elte unb babei ben ginger

auf ben 9)lunb legte.

Qn bem ^lugenblid erüangen alle ©loden ber ©tabt
unb beg mofterg; bie 9Jleffe, bie ben SSa!)Ia!t einleitete>

f)atte begonnen»

•Ser 5Dlarfd)ani! t)erabfd)iebete fid)» „^d) muß bod^

f)ören, ma§ brinnen t)orgef)t," fagte er. „^ommft bu
mit, ©enber?"

„©päter," ermiberte biefer.

„TOr fd)eint," fagte ber gjlarfd&alli!, „bu bift bod) gc»»

frän!t. S3ebenf
, jeber^J^enfd^ mug feinem ©emiffen folgen,

aud) 9^eb ©irfd). Unb ba^ bu niemanb fagft, mo§u Walle
tjiex ift, barauf :^ab' id) bein SSort — nid)t ma:^r? 2)enn

Soffef ift ja aud) fe:^!^ fromm, unb menn er etma bod)

,nein' jagt — aber id) mill bir feine Hoffnungen mad)en."
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„5)offnuttgen!" tief ©enbet ärgerltcf)» „fHebct feinen

Unjinn. Sd) ben!' gar nirf)t an ©ure SJlalle»"

„^a^ glaub' id) gern/' ertüiberte treu^erjig ber ^ar^

Jd)alli! unb ging überaus öergnügt üon bannen»

©ine f)at6e ©tunbe \päiex tarn (Senbet be^felben 2Bege§*

„2öa§ jo ein Paffib !ann/' bad)te er gomig. „(So lang

id) ni(f)t^ !ann unb ni(f)t§ tiabe, bin id) i^m red&t — ie^t

nid)t ntef)r. Sl^ernünftig ge^f^ bei un^ §u — ba^ mug
man fagen! ©in fo icf)öne§, gebilbete^ SJiäbi^en unb

biefer buntme, grüne gunge! Übrigen^ — für mxd) iff^

jebenfalB fo beffer, benn menn mid) ber SSater gen)ont

f)ätf , id) ptf bo(^ ,nein' fagen muffen, unb :^ier tüäf^

mir fd)tüer gefallen, glaub' id)."

S8or bem (5Jittertor be§ mop:ert)ofg ftanb bie ]^albe

ßJemeinbe unb fiarrte in angftöoller (Spannung ber ©nt^

fd)eibung. Wart öerna'^m nur äumeilen ein glüftern, ^u

lad^en tragte niemanb, Umfo geräufdiöoller ging e§

brinnen im §ofe ^u. ®a ftanben, fagen unb lagen bie

!at^oIifd)en SJürger ber 8tabt, tranfen unb agen bei gadel^»

fd)ein üon hen guten (3ah^n, bie i^nen bie %xenex be§

tlofterg auf mäd)tigen ©oI§tifd)en '^ingeftellt, unb jo'^Iten

ba§u, ba^ bie genfter flirrten. SSurbe ber £ärm gu arg,

bann erf)ob fid) ^ebfo, ber tüürbige Pförtner, öon bem
S3änfd)en neben ber %üx, murmelte etma^ gegen bie

3:runfenen ^in unb rief bann mit ©tentorftimme gegen

ben Raufen brausen: „9lu:^e, x^x t)errud)ten Quben! SSor

einem foId)en Särm tüüxbe ber 2:eufet Sleifeaug nehmen
unb nun gar ber ^eilige (S5eift! Unb ber l^eilige Ö^eift,

tf)r Sumpen^unbe, ift bod) bei ber Sßat)I notnjenbig. ^enn
h)ie follen bie f)od)tt)ürbigen §erren fonft auf btn 9led)ten

fommen?"
^a brängte ^aftig ein :^albn)üd)figer S5urfd)e burd) bie

fRei^en ber Suben. „^laj!" fd)rie er. „50^id) fd)idt mein

SSater."

©§ njar 9)iofd)e @rün. „gebfo," rief er ben Pförtner

an. „S^r follt fagen, mer gemä^tt ift. 5lber gteid)!"

„0 bu fred)e, fleine tröte," geterte ber OTe. „^iHfl

bu eö früher mifjen a(^ ber fjeilige Ö5eift? 3urüd— oberl"
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(5r f)oB bie ©anb. 9)lojd)e ftüd^tetc freifcfienb. ^ie

anbeten öert)ö()uten \i}n, imb am Iaute[ten 8enber.

^ann ging er lüciter auf bcn 9}^ar!tpla^. 5(urf) l^ier

n)immcltc e^ öon ^Jlcn\ä)cn, unb mer nid^t auf bie Strafe

getreten, ftanb bod) am offenen genfter. So Qoffef ®rün;
er fprad) mit einigen Wänmvn auf ber ©trage, ^m
genfter baneben ftanb bie grembe neben 2:aube unb
blidtte ernft auf ba§ laute treiben nieber.

©enber trat fo meit gurüd, ba^ fie if)n nicf)t gemafircn

tonnte, unb ftarrte §u i^r empor. ,3arum follf t(f)^§

nicf)t tun?" bacf)te er. „@in fcf)öne§ (55efid)t barf man
borf) anfef)en! Unb mertmürbig, je^t fo öon ber ©eite,

ift fie fd)öner aU bei ^age. 2öie biefe bitfe Saube, bie

bod) fonft ein :^übfd)e§ SSeib ift, neben i^r au§fiet)t! 2Bie

eine ©topfgan^ neben einem ©d)man! 2öa^rf)aftig bie

paffenbe SJraut für ben Qungen, ber fid) eben fo au§*

ge§eid)net :^at."

^a !am biefer eben, fierbeigeftürjt. „SSater," üagte

er, „fie fagen mir'^ nid)t. Unb ber gebfo fiat mid) fd)Iagen

tüollen, unb bie anberen f)aben mid) au^gelad^t."

„@in gefd)idter ^ote bift bu," jürnte Qoffef unb lieg

ben Solid über ben $Ia^ fd)n)eifen. „Sft benn fein üer*

ftänbiger 9)^enfd) ba, ber e§ mir fo balb föie möglich

melbet?"

^a trat ©enber :^eröor. „igd) toiir^ üerfud)en, fReb

Soffef," fagte er unb fd)ielte babei jum 9'^ebenfenfter em*
por. @r fa^, mie Xaube auflad)te unb babei 9}lal!e nedenb

anftieg; bie aber njurbe rot unb trat rafd^ in^ 3^^^^^
§urüd.

„^raü, ©enber," fagte ber SSorfte^er erfreut, „^u
bringft e§ gemig :^erau§."

©enber eilte jum flofter gurüd. „2öa§ bebeutet ba§?"
had)it er. „©ie fiaben'g beibe lieber fo gemacht h)ie

t)tuie t3ormittag."

gebfo {)atte ehen abermaB eine ^a^nrebe gef)alten,

bie^mal mit merüid) unfid)erer ©timme.
©enber trat auf it)n gu. „^ie ftet)t'^ brinnen?"

fragte er.
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„6enber!o — bu?" rief 3^eb!o sörtlicf) irnb Üammerte

fid^ an§ ©tttcr, ©§ tvax leim überflüffige ^öetoegung,

benn bie gto^e ?JIaj(f)e, bie auf bem S3än!d)en ftanb, tüar

bereite nai)e^u leer, „^od^ ntd)t§ entf(Rieben! 5(ber fo^

balb trf) h)ag tücig, fag^ td)^^ bir — bir allein — benn bu

bift gtüar öertüdtt, ganj öerrürft— ^ommebia, ^e^e! — unb

ein ^nbe, aber id) :^ab^ bid) gern, Oenberfo, fe^r gern . .
."

©enber blieb neben bem ©itter ftel)en. ®r braud)te

nur Vüenige TOnuten ^u l)arren. (Sin bienenber Vorüber

erfd^ien im §ofe unb rief laut: „QJe^t l)eim, bie (Snt*

fd^eibung n>irb erft morgen öerlünbet" Unter ben Quben
erl)oben fid) Sflufe ber ©nttäufc^ung; üon ben gediern

brinnen ^ord)ten nur menige auf. „S^^g^ il)n, hja^ e§

gibt/' bat ©enber ben Pförtner, unb ber fteuerte benn

aud) ge^orfam im S3ogen auf ben grater gu unb !am bann

ebenfo gurüd.

„O bie (Sd)lauen/' !id)erte er. „©ie n)ollen nur ba§

betrunlene $ad lo§ fein. (Sie fürd)ten, bie ^erl§ laffen

ben SSalerian fonft bi§ morgen frü^ l)od)leben unb for*

bexn immer mel)r 9Jlet unb ©d)na|)§. 8d)anbe" — er

taumelte — „@d)anbe, fic^ bei fold)er öJelegenljeit gu

betrinfen. 5lber tüer getoäl)lt ift, barf id) bir nid)t jagen,

ber 95ruber l)af^ verboten."

„^ann tüill id) nid)t in bid) bringen/' lad)te 8enber

unb trat ^urüd. Qm näd)ften 5lugenblid umgab il)n ein

Knäuel gragenber, unb gtüan^ig §änbe äugleid) faxten

il)m an ^aftan, knöpfen unb Ärmeln. „SBa§ l)at er ge=*

fagt? 3Sa§ Ijat er gejagt?" 5lber er fd)üttelte fie ah.

„Sd) iüeig e§ nun/' rief er. „5lber ber SSorfte^^er mug
eg äuerft erfal)ren."

Sßie ein Sriump^ator, ring§ öon einem befolge um*»

geben, trat ©enber ben Sßeg pm SJlarft^laJ an, anfangt

rafd^, bann immer langfamer. "Sienn baä befolge mud)^

t)on @d)ritt gu (3d)ritt latninenartig an, iüeil einer bem
anberen §urief: „Senber ^aV§ l)erau§gebrad)t unb bringf§

nun bem SSorfte^er." ^ber awi) (Senber beeilte fid) nid)t,

e§ mar il)m nid)t unbel)aglid), fo bal)in§ufd)reiten, üon

allen (Seiten bei ben Stnöpfen gefaßt, aber aud) bettjun*"



— 313 —

bcrt, bcnn and) fein 2oh crflang öon aller Sippen. „(Sie

ttJoHen'ö nid^t fagcn, aber bcr ^oja^ mciß e^."

311^ ber 3uG enblid^ üor S^ffcf (^rüng ©au^ anlangte,

toax ex, ober aud) 6enber§ 33erbienft in§ Ungemeffene

angemarfifen: „'(So ein £opf! ®a§ mar norf) md)t ba."

Qofjcf, ber eben mit ben Seinen beim ^benbeffen

gefejjen, eilte iljm auf bie ©ajfe entgegen unb fül)rte x^n

in bic Stube, „^un," rief er in atemlofer ©rregung,

„rebe! ^tecellin ober SSalertan?"

5lber mit einem SSorte Slntmort §u geben, mar 8enber
mrf)t gemillt. ®r lieg feinen ^lid burd)^ 3i^^^^ f(f)tüeifen.

%a ftanb bie ganje gamilie unb bie anberen angefe^enen

Seute ber Stabt unb Ijingen an feinem SJlunbe. 9Jlal!e

l^atte fid) in einer (Sde oerborgen, l)inter bem breiten

äflücfen ber greunbin, aber aud) i^re fingen fal) er er=

martunggooll auf fid) gerid)tet. „So große blaue ^ugen/'

baiitie er, „mie ^eigt bie gried)ifd)e GJöttin im Sefebud^,

bie fold)e Singen l)at?" Saut aber fagte er enblid) : „5urd)t*

bar ift e§ bei ber 3Sal)l zugegangen, 9leb Qoffef, gan^

furd)tbar. Unb (Badgen l^ahen fid) bie beiben Parteien

gefagt, Sad)en, fd)ön mar'^ ntd)t. ."^enn iljr ben 35a*

lerian mä^lt,' riefen bie einen, ,fo ift^§ mit ber Mofter*

gud^t üorbei unb er öerfauft gan§ 35arnom an bie S^^^^^»*— ,Unb menn il)r btn 5Jlarcellin mä^^lt,' riefen bie anberen,

,fo ift unfer Qehen l)ier nid)t länger §u ertragen unb ba^

Mofter üerarmt. ^arum follen mir ben Suben nid)t

gegen gute^ ^elb ^augrunb öerfaufen? ©^ brid^t {a

üielleid^t eine $eft aug, menn mir fie nod) länger gufam*
men|)ferd)en.' ß§ ift aber no(^ fd)limmer gefommen —

"

„(Sd)limmer?" rief Qoffef erblaffenb. „Sd)limmer?"
mieber^olten bie anberen atemlog.

„^ei ben SSer^anbiungen nämlid)," fagte ©enber.

„^öfe ^orte — aber mo§u bie mieber:^olen? ©nblic^

fagt ber ©ub:prior: ,2Bir merben un^ nid^t überzeugen.

SSäl^len mir.' ßr öerteilt bie Stimmzettel unb —

"

„Unb?"
,5ltl)ene l^eifet bie (SJöttin,' badete Senber, ,aber biefe

^ugen follen mid^ nod^ länger fo anfel)en!' — „Unb
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icber fcE)reibt txmn^axmn auf/' fu^t er fort, „'äu6) habet

ift eg ntd)t ganj glatt zugegangen, i)ör' icf). @nbli(i) fant^

melt ber $ater (Sefretär bie (Stimmen unb ber ©ub^rlor

beginnt gu lefen: „5!}larcentn — SSaterian — äl^arcellin —
SSalerian —

"

„©timmengleic£):^eit?" ftte§ ber 3Sorftef)er ^eröor.

8enber fd)üttelte ben to|)f, S^PP^^ ^^^^Z bad)tc

er, ,fo ein Mähren für beinen 5D^ofc^e!' — „®ann
SJlarcellin, SJlarcellin, SJiarcellin

—

"

„^ott Sfraelö!" ftöt)nte S^ffef @rün angftöoIL

„Unb SJlarcellin/' fuf)r 8enber fort, ,©aU/ badete

er, ,brei§e:^n SBä^Ier finb^^ ja nur/ — „*2)ann abtx

SSalerian unb SSalerian bi§ au @nbe,"

„Unb toer ift getoä^It?"

„SSalerian! 3lber e^ tüirb erft morgen öerfünbet!"

„SSalerian," jauc^gte ber Sßorfte:^er unb umarmte 6en=*

ber. „ SS alerian," fielen bie anberen ein. Unb eg Hang

ouf bie Strafe :^inau§ unb einige TOnuten fpäter bi§ in

bie entlegenfte ßtfe be§ @f)etto: „(55ott fei gelobt, 3Sa^

lerian!" tod) ber $trmfte, ber nie :^offen burfte, ein

gugbreit ©rbe fein ©igen ju nennen jubelte auf, aU tüäre

it)m ein §au§ gef(f)en!t; ein fd)tt)erer ^rud mar Oon htn

(Siemütem genommen, unter jenen SJlännern, üon bemn
ha^ 8d)idfal biefer 5[ilü!)feligen xmb SSelafteten abging,

iDar ein menfd)Ii(i) ^efinnter mef)r.

„SSein :^er!" rief Soffef, „©efet eud) alle, ^u, Sen^

ber, neben mirf). ^u tüeifet, id) f)ab' immer n)a§ üon bir

get)alten. Unb nun er§ä^Ie: toie :^aft bu alle^ fo genau

erfa:^ren?"

„5!Jlein ®et)eimni§," ermiberte ©enber Iäd)elnb. 2Bie^

ber fd)it)eifte fein S5Iid §u ^O^alfe t)in. (Sie üermieb e^,

tf)n an§ufei)en, aber pren foHte fie i"^n. „(S§ ift bod) aud)

t)ielleid)t mand)mal für bie ö^emeinbe gut, menn einer

^eutfd) lejen !ann unh aud) anbere Seuf fennt, aU^uben,"
„(SJetüiß," gab Qoffef ^u. „^a^ fieifet," fügte er sögemb

bei, „für alle toär'g nid)t gut. 5lber toenn'^ ein ?Ölann

äugleid) §u feinem (55efd)äft mad)t/ mie bu, unb fo einen

feinen fopf I)at, fo !ann niemanb wa^ bagegen ^aben. , .
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^njo," fufir er ^aftig fort, um öon bem ^eiflcn X'^cma

abjufommen, „tüte bu e§ erfa!)rcn Ijaft, ift ein ©e^eimni^»

5lber marum tüirb bie 3Saf)I erft morgen oerfünbet?"

„5^agt n\(i)t, 9teb Soffef/' fagte (Senber mit öiel^

fagenbem Säd)eln. „Sagt (jucf) an ber 9^ad)ricf)t genügen,

^enn menn id) ©ure S^eugierbe befriebige, fo tüirb mir

boburd) ötelleidit ein 2Beg oerrammelt, auf bem id) ber

©emeinbe aud) in 3^^^^^ft uüjen !ann. ©in 2Beg in^

Älofter — S^r fef)t, id) bin ein gefät)rlid)er 5D^enfd)."

„^flein," rief Sc>ff^f eifrig, „^a^ bu ein guter gube
bift, meig id)."

„Sd) tt)iberfpred)e nidit," jagte 8enber lädtjtinb, aber

mit SSürbe. „5(ud) leiblich öernünftig bin id) getüorben,

3eit tvax^^." ©r blidte äaube fd)arf an. „SSer mid^

je^t nod) alg ^oja^ au0fd)reit, tut mir unred)t. Unb ba^

alleg tro^ ber beutfd)en ^üd)er, 9leb S^ffef; fie !önnen

aljo nid)t gar fo fd)Ied)t fein, gfir fagt: ,i)u bift ein @e^
fd)äft§mann, bir üer^eifien n)ir fie.' S^eilid) muß id) fie

aud) 5U meinem @efd)äft mad)en, id) bin ja arm. 3lber

n)enn id) reid) mäf , täf id)^^ erft red)t. Unb menn 3f)r

fo ben!t, fo mug @ud) ja ein 9Jläbd)en, ba^ beutfd^e S5üd)er

lieft, gar aB Sünberin erfd)einen?"

^ex SSorfte^^er ftieg ifjn f)eftig mit bem gug an. „^er
neue $rior — *' begann er laut.

5lber 8enber mar nid)t ber 5!}lann, fid) einfd)üd)tern

§u laffen. „SSarum tretet Qbr mir auf hen gug?" fragte

er nod) lauter. „Qd) mügf gern, mie ^^x über fo ein

50'iäbd)en ben!t? Qd) meine, man mug \i)x be^f)alb nur
nod) mel^r 5Id)tung —

"

@r oerftummte beftürjt. SRaÜe, bie bi§^er mit glü^en^

ben SBangen unb gefenftem SSIid bagefeffen, l^atte fic§

geräufd)t)on er:^oben. „£omm', 3:aube," fagte fie unb fd)ritt

gur %VLX ^'mau§, grau ^aube Iad)te laut auf unb folgte if)r.

„$)aft bu benn nid)t gemußt, mer ba§> ift?" fragte ber

^orfte^er. „^ag 9)^äbd)en !ann ja felbft ^eutf^ lefen.

S^un t)at fie'g für Spott genommen."
„5lber ba§ tvax'§> nid)t," beteuerte Senber. „Q^ bitt'

(5u^, fagt i:^r ba^."
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Sine @(f)ar neuer @äfte trat lärmenb ein, aud) \xe

über!)äuften ©enber mit ßobjprüd)en. 5I6er feine Stinte»

mung mar für f)eute abenb öerborben. ©r trat an§ genfter;

braugen gingen SJlalfe nnb Xaube ^rm in 5(rni auf unb
nieber. 6olIte er fie an]pxeä)en, fid) entf(i)ulbigen? ^iel^*

Iei(i)t madite ef§ baburrf) nod) f(^Ied)ter. „5((f) tüa^/*

badete er, „ben ©aB fann'^ nicf)t foften!" Unb er trat

^inaug unb auf Walle §u.

„3Ser§eif)t/' fagte er. „©ine grembe foll nirf)t glauben,

bafe id) fie hänfen tüollte. ^d} :f)ab^g gut gemeint —

"

^ie blauen fingen blidten i^n abmeifenb, faft feinb=^

feiig an. „®§ l)at mirf) nid)t gelränft/' fagte fie falt. „5^ur

unangenel)m maf^ mir. (g§ mar gar fo beutlidf) . .

."

„®a§ maf§/' gab er fleinlaut $u. „Qe^t üerfteV \d).

,'^enn man bie 5lbfid)t mer!t, rt)irb man öerftimmt,' l)ei6t

ein beutf(f)e§ <3prid)rt)ort, ba^ in meinem Sefebud) ftel)t."

8ie läd)elte f^öttifd). „80 ungefähr Ijeigt e§/' fagte

fie. „5tber e§ ift fein 6pri(i)rt)ort, fonbern ein 35er§ au^
©oetl)e§ ,^affo* unb lautet: ,80 fül)lt man 5lbfid)t, unb
man ift öerftimmt.'"

„^(i) rt)iir§ mir merfen," fagte er bemütig. „Qft biefer

j^affo' aud) ein (Sipiel?"

„'^a^ t)erftel)t S^r barunter? ©in ®rama? Qa!"
©§ Hang mefferfd)arf. „fomm', ^aube."

5lber ba^ bepbige iunge Sßeib empfanb TOtleib mit
bem TO6l)anbelten. „^i)x I)abt (Sud) ja l)euf au^ge^eidinet,

6enber. SSie l)aft bu it)n genannt, ^alfe? ,%ex §elb be§

5lbenb§.'" @ie tüollte baburd) ein ^flafter auf feine ^nnhe
legen. „3lber marum l)abt :3l)r mid) t)orl)in fo fd)arf ange*

fel)en? Sc^ ^^b' ©uc^ nid)t§ 35öfe^ nad). 9'iid)t tualjr,

Malfe?"
^a§ 5D^äbd)en gudte bie ?Id)feln. „^d) erinnere mid)

überl)aupt nid)t," fagte fie, „ha^ wir über biefen — §errn

gef))rod)en Ratten, tomm'!"
^a§ mar ^^aube benn bod) gu arg. „5lber 93Zalfe!"

fagte fie imb bot ©enber ^er^lid) bie §anb §um 9lbfd)ieb.

„;^r fönut ^eut' mol)l fd)lafen, 3l}r l)abt im§ allen eine

grofse greube bereitet. §offcntlid; iind) fclber bie gröjjte,"
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fÜGte [xc necfcnb bei. llnb aU er {ie fragenb nnblicfte.

„Sann baut Qijx Guer S^axi^^, Senber?"

„SdS)?" 6t Iad)te auf. „Wü (^otte^ ©ilfe in i)mibeü

:gal^ren. ®enn nad) meinem Xob müBt'ö fein. Sebenb

tu' irf)'^ md}t. Stöo^u braud)' id) ein §au§?"
„Um barin mit SSeib unb ^inb ju mo^nen/' Iad)te fie.

„greilid), ^ud) fagt man nad), ba^ ^l)x nie t)eiraten n»erbet.

:3fl ba§> tva^x?"

„9?ie?" ermiberte er. „derlei foll man nid)t t)erfd)njö^

ren. 5lber nid)t fo balb." ^a burd)judte it)n plö^Iic^ ein

©ebanfe: '3)iefe§ :^od)mütige 9Jläbd)en bef)anbelte xt)n

ht^^alb fo fd)Ied)t, meil fie mugte, bai ifjx SSater i^n abge^

Ul)rxt 1:)atte, unb nun befürd)tete, er !önnte bie SBerbung

nod)maB bei i:^r feiber t)erfud)en. „D/' bad)te er, „biefen

grrtum tüollen tt)ir bir nefjmen."

„80 in 5e:^n ober fünf5et)n 3af)ren," fuf)r er fort,

„früher nid)t, unb menn mir bie ©d)önfte, Mügfte unb ^Se^

fd)eibenfte begegnete, '^tnn ^efd)eibenf)eit, grau Xaube,.

tft in meinen 5Iugen mebr mert, aU aUe§> anbere ^ufammen,
metjr, aU menn man ben ganzen @oetl)e au^menbig !ann unb

Seffing unb 8d)iner unb 9Jlori^ ©artmann unb 8^a!efpeare

unb tua^S meig id)!" @r mürbe immer heftiger. „6in ^ann
foII f)eiraten, menn er tva§> ift, unb bann jene, bie er fii^

au^fudit, nid)t ber SSermittler. SSarum mid) bann, werbet

Sf)r fragen, ber 9J^arfd)ani! bennod) aufbietet, mie ber

^J^e^ger ba§> £alb? SSeil er f)offt, er bringt mid) bod) ^erum.

Hber er irrt fid). 8eit ber TOelnicer <Bafi}^ ^ab^ id) üon

nid^tä me^r gef)ört unb barum aud^ nid)t ,nein' fagen !önnen.

^ber o:^ne mid) gef)f§ bod) nid)t. Unb merb' id) gefragt,

fo fag' id) ,nein! nein! nein!'"

,60,' bad)te er, ,nun meifet bu'g, bu §od)mütige!'

^ber mie marb if)m, al§> nun ba^ 9}läbd)en auf it)n gutrat

unb if)m bie ©anb bot.

„S^r f)abt red^t," fagte fie faft benjegt. „6§ freut micf),

baß 3f)r fo ben!t! *3)ie SSermittter ftiften üiel Unf)eil an

Unb erft bie frühen @f)en! . . . 9Jleine Sütte ^at mir gefagt:

,^iefer 8enber:^at feine eigenen Q^ebanUxxV G§ freut mid),

ba6 fie red)t :^at imb bafe eg temünftige (55ebanfen finbJ*
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grau Xaubc ftartte bie Betben Betroffen an»

„Unfinn!" fagte fie bann mit Verlegenem SadEien,

„9Benn jeber fo bäd)te, bann !önnf bie SBelt au^fterBen,"

(Sie errötete, „^d) IjaB^ meinen (S(f)mule erft nnter bem
5;raut|immel gefefien, aud) ift er gtüei 3af|f jünger aB
id), unb feit id) mein 35übele i)ah% Bin id) bod) ganj

glüdlid). ©ollen fid^ etitja jübifd^e £inber gar nod) au§

Siebe heiraten?"

„^eh)üt)re/' fagte 2}lal!e. „(gg n)äf §u entfe^it^." (Sie

njollte e^ f:pöttifd) fagen, aBer e§ !Iang toie ber toffd^rei

eine§ munben ©er§en§.

^ann manbte fie fid) an (Senber, ber nodö immer
gan5 Betroffen baftanb.

„3^ f)öre/' fagte fie freunblid), „bag Sf)r nie einen

£ef)rer ge^Bt 1^aht SSie feib 3t)r eigentlid) ^um ^eutfd)en

gefommen?"
„^urd) 3ufal(/' fagte er gögernb. „5lBer id) treig barum

auc^ tüenig genug. S^r f)aBt mid^ öorfiin gtoeimal auf

fjef)lem erta|):pt — aBer irenn Q^r hjügtet —

"

„^erjei^^t mir/' fagte fie fier^lid). „^g toar nid)t red)t

toon mir. ^tnn Q^r meine Set)rer ge^aBt hättet, tüo

JDöret S^r!"
„^aum eBenfo treit," ertüiberte er unb tüunberte fid)

im felBen ^tem^uge, ba§ if)m ba^ galante Sßort einge==

fallen, ^enn fein ©im toirBelte iüie ein ^eifel, namentlid)

n>enn er fie anfa^ — unb toie fc^ön fie nun iDar, ba ein

freunblid)eg, gütige^ Säd)etn bie ernften 3üge öertlärte!

„g^eilid) l)aB^ id)'g nid)t leid)t ge^^aBt. SBigt %f)x, tt)ie mir

mein Bi6d)en ^ilbung oorfommt? ^a IjaB^ id) ba einen

Bunten gliden auf meinen ^aftan geheftet unb bort einen
— tüie id) fie eBen Befommen !onnte, aBer ein beutfd)er

Sdod iff^ nid)t getoorben."

„Sßer toeiß," tröftete fie, „Oielleid)t fd^neibert 3f)r

©ud) ben aud) nod^ einmal jufammen. . . . 5lBer e§ ift

fpät!" ©ie Bot i:^m bie Qanb, „©ute 9^ad)t — unb auf

2Bieberfel)en, nid)t ma^r?"

„^uf 2Bieberfel)en/' ermiberte er, brüdte il)re ©anb
f)er5l)aft unb lieg fie bann errötenb fal)rent
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£ang(am ging er :^cim. %l{e fünf 6(f)ritte Blieb er

ftcfjen imb legte bie Qanb auf bie I)ei|e Stirne, aber baüon
ttjollte e§ brinnen nid)t ftarer merben.

„^a erüäf mir einer ba^ 2Räbrf)en/' murmelte er,

„^in id) t)üfUrf), ttjirb fie grob, tnerb' id) grob, ift Jic

pflid)! Unb ha erüäf mir einer mid) feiber! W6ö)V id)

fie l^eiraten? 33ef)üte! SBarum f)ab' id) mid) bann Jo ge^

ärgert, bog fie mir beigeftimmt i)ai?"

^
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'iä) ^di)f au§ ber §aut. . . . SBa§ i)a\t bu ba ge*

-iJ f(i)rieben? . . . S* ^^afe'-"

„80 fafet ©u^ bod), 9ieb '3)ot)ibI!"

„,gaf{en?' S^id)t tntd), fonbern bid) iretb^ tcf) ,faiien'

itnb t)or bie ^ür je^en. Dber in^ Srren^aug fteden. SSenn

biefe ©ingab^ abgegangen tväx\ t)ätten Jie mi(f)
, gefaxt'.

1S)a§ mar nod) nt(i)t baV
„mex mag ift e§ benn?"

„^ fragt no(f), mag e§ ift! 2Ba§ fcfjreiBft bu in ber

(S>a^^ ionixa (3d)Iome fRofental? Mtnn e§ aber f(i)on

t)om :öorf)IöbIi(i)en !aiferltcf)*!önigli(f)en 33e§ir!gantt leiber

angenommen morben ift, ha^ mir hen S5art au^gerijfen

^aben, fo erf)eben mir ©egenHage unb gmar id), S^^ap^itali

^itterftoI§ megen eine§ üerle^ten D^r§, nnb ic^, (j^aim

IJrageseidien, megen eine§ blauen 5lug§/ ^ann fte'^t

ein groger Xintenflecf ha. ^ann ,^laue ^ugen' unb

f)unbertunbbrei5e:ön ^u§rufung§^ei(f)en. ^ann: ,^ller^

liebfte Träumerin! mie fe!)r bemunbere irf) bein fanfiel,

liebeüolle^ ©er§/ ^ann: ,2Bir ©nbe^gefertigten bitten

ba!)er um @ered)tig!eit.' %a§> näd)fte Srrenf)au§ ift in

Semberg. (S§ ift bie t)ö(i)fte Seit!"

„Qd) t)ab' mid) oerfd)rieben. . . . %a§ lann jebem

begegnen, ^d) miir^ nod) einmal mad)en."

„(Sel)r gnäbig! SSerfd)rieben — l-)af)a\ (Seit g^ei

^od)en tuft bu nid)tg al§ bid) oerfd)reiben. ,5lllerliebfte

Träumerin!' unb brei^unbertsmeiunbüiersig 5lu§rufung§^

äeid)en. S^f) f^g' bir, ba§> lann nur einem begegnen, ber , .

.

%hex id) fpred)'g nid^t au§, id) fd)äm' mid)! — ^u bift bod)

aud) ein Qube. ^a^ !ommt öon ben beutfd)en ^üd)ern!"
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.'^^iiQüoii fommt c§ tüirfUd). ©^ tft ein Qitai au§ einem

Stüct, ha^$ id) eben Ic(c, aii^ Sd>U(erg Sf^äiibern."

„^'^af^a^a! ^a§ JoH eine ßntfd)utbigung Jein. SSie

fommt ein^ ^nm anbeten? Sinb 6;f)aim grage^eidjen

nnb 9?apf)tali Slitterftolj 9iänber? 5lrme Meiamhxm'
<Sef)rer) jinb |ie, benen burd) bie 3Serbref)ungen bieje^

Suifer blntigeg Unred)t ge(d)iel)t. Qd) aber fag^ bir, bu
ollerlicbfler Xrönmer, bie (Ba<i)^ ift anber§, nnb id) !enn^

biefc Träumerin, ^erb^ ntdit rot — ober nein! toerb^

rot, bnn!eIrot nnb {d)äm' bid) nnb mad)' ber 8ad)' ein

(Snb' . .

."

„^ä) fd)rt)öf ©ud), tt)ir ^abtn bisfjer immer nnr üon
bentfe^en S3üd)ern ge}prod)en."

„©d)limm genng, ba^ xi)x übertjanpt \o Oiel gejproc^en

f)abt, bafür fprid)t man über end) ^elinmat me^^r! Qd)

munbef mid) nnr, ba^ mein SSetter, fdeh S^ffef, e§ bnlbet.

(5r ift bod) fonft ein frommer, braüer ^DZann. Waä)^ ein

@nb', fag' id), ober id) mad)'§. ß§ ift bie f)öd)fte 3^it.

ßnttoeber ba§ SJiäbel gefällt bir nnb bn :pa6t ii)rem SSater,

bann bitf beine SOZutter, ba% fie bnrd) ben 30^arfd)ani!

bei if)m anfragen läßt. Ober bn ^aft nid)tg (Srnfte§ oor,

bann {d)reib' mir nid)t in meine Eingaben fiebeni)unbert^

§n)einnbad)t§ig 2tn§rufnng§§eid)en nnb nnfinnige <Ba^en
f)inein! ^ie :^öd)fte S^xt, fog^ id), bie :^öc^fte 3^it!"

Unb §err 5D^orgenftem er^ob beibe ©änbe §nm ©immel
nnb t)erjd)tüanb in ber „$rifat^5(gentfd)aft".

8enber aber blieb toie üom ^i^onner betänbt anf feinem
^la^e nnb ftarrte regnng^Iog üor fid) ^)in. 5in§n !Iar

maren feine ©ebanfen nnb ©mpfinbnngen m ben beiben

legten 2Kod)en o:^ne:^in nid)t getrefen; je^t üollenb^ füllte

er fie toll bnrd)einanber n)irbe{n, aU f)ätte jebeg üon it)nen

feinen eigenen Sßillen nnb nnr er felbft feinen metir.

©0 fafe er n)of)I eine :^albe ©tnnbe mit meitgeöffneten
fingen nnb \di) nnb prte nid)t§, fanm ba^ er ah nnb ^n

anf ba§> for^n^belüti blidte, ba§> '3)ooibl erzürnt Oor x^n

:^ingetüorfen. ©^ \tanb alleg n)ir!Iid) ba: ber Stintenfied,

bie SSorte, bie 5ln§mfnng§5ei(^en. 9^nr i^re 3ai)l f)atte

ber 3Sin!eIfd)reiber ein toenig übertrieben, el maren nnr
2rran80§, 2)er ^ojas 21
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i^tet btei. 5lBer ©enber ?euf§te bod) {ebe^inal tief, tief

ouf, fo oft jie it)m in bie Slugen fielen»

(ablief) raffte er fid) auf. „W)tx ha^ ift ja alle^ Unfinn/'

murmelte er unb preßte bie §anb auf bie ©tirne. „Unfinn,"

n)iebert)oIte er f)alblaut. „3d) ^ab^ mandimal mit i^r ge*

f^rod)en — ja, aber ,fold)e ©adien'! ^ie Seuf reben?

Sßa§ !önnen mir bafür?" Unb: „Unfinn, Unfinn!" rief

er nun faft fd)reienb, aB mügte er fitf) felbft überzeugen,

unb fu(f)te in red^ter ©er§en§angft aüeö ^ufammen, ma^
für biefe :^armlofe 5luffaffung fprad).

9^iemal§ :^atten fie öon ber Siebe gef^jrod^en, ni(i)t

einmal in bemfelben (Sinn mie am erften 5lbenb. (Sie

unterf)ielten fi(f) üon bem Seben um fie :^er, öon ben

S5üd)ern, bie er !annte, öon anberen, bie fie if)m em^faf)l—
unb immer mar fie bie überlegene, aber freunblid) :^erab=*

laffenbe Se^rerin gemefen, er ber el)rerbietige, menn aud^

ni(i)t immer guftimmenbe (Sd)üler geblieben.

Meg mu^te fie, alle^! ^a nedte i^n ^aube einmal mit

feinen f(i)ücf)temen SSerfu(f)en, ^aftan unb Sßongenlödd)en

!ür§er §u tragen. 5lber bamit !am fie bei 5D^aI!e übel an.

„©laubft bu, baß ha^ iübifrf)e Xradit ift? 2Bir t)aben fie

öon ben ^olen angenommen, aU mir l)ier eingemanbert

finb. Sf^un tragen fie eine anbere, unb un§ foll iljre alte l)eilig

fein?" 5D^an f^rad) bon bem 3^eu}al)r§feft, ba§ ehen ge='

feiert mürbe. „5llle§ :^aben mir anberg al§ bie St)riften,"

meinte er. — „®ie 3ßiti^ß<i)Ttung freilid)," ermiberte fie,

„aber bie meiften gefte nid)t. Oftern unb ^fingften §um
S3eifpiel l)aben fie üon un^ übernommen." @§ !lang

unerl)ört, faft fünb^aft, aber fie mußte e^ gu begrünben.

gumeiten mollte i:^m ob foldier ©elel)rfam!eit faft bange

merben; er begann ©d)eräe au§§u!ramen, mie fie bie

Seute fonft gern öon i:^m l)örten, aber ba blicfte fie i:^n groß

an, unb er oerftummte. Ober er fragte narf) il)rem 2then
bai)eim unb na^ il)ren ^a^xen in ^sernomij. darauf gab

fie Befd)eib, aber nur gan§ furj. (Sr üerübelte e§ il)r nic^t,

e§ mod)te trourig fein, mm mieber in bem oben S^eft §u

leben — „unter Saroen bie einzig fül)lenbe S5ruft" —
mie fie einmal ^iti^^ ^atte, „au^ (Sd)iller^ ,%aud)tx'f
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hen ntüjjcn ©ielcjcn!" — unb äubcm mar ja eine Stief^

muttcr im ,^aufc.

^ felbft cntijüUte \\)x aurf) nicf)t alle^. S^^^ ^on Sßilb

eräät)Ite er unb üon bcn ^üd)ern, bie er gclefen, aber nitf)t

öon feinen planen. „Xaubc öerrät mid) am (Snbe fonft,"

bad)te er. @Ieid)moI)I fd)ien e§ iljm einmal, aU ob (ie ii)n

burd)fd)aut I)ätte. „(£§ ift merfmürbig/' {agte fie, „ba^ Sie

U§f)ex nur Dramen gelefen f)aben unb mid) aud) nur nad)

Dramen frogen. 3lud) 9?omane jinb {diön, unb gar @e*
bid)te." ST)re klugen Ieud)teten. „,Saura am ^laüier*

ober ,^a§> Sieb an bie greube'. ©oettje^ Ö5ebid)te finb

ja aud) ^übfd^, aber nid)t mie biefe! ^ber ©ie !ümmern
jid) nur um ,©:piele'. 3Barum?" ©ie blidte if)n Iäd)elnb

an. ®r errötete. '2)ann begann (ieöomß§ernorDi^er2f)eater

§u j:pred)en unb meld) groger fünftler Sf^abler fei.

„®en !enn^ id) ja/' rief er, „unb ein guter 9}lenfd) ift

er aud)!"

SSieber Iäd)elte fie gan^ eigentümlid). „3lIfo ©ie

!ennen if)n?" fagte fie. „^a§> erüärt mir üiele^." ©r mar

fe^r öerlegen, fie aber fuf)r rafd) fort: „©§ ift übrigen^

ein gefä^rlid)er S5eruf! ^ie Ieid)t gleitet man ba in bie

Xiefe, mie fd)mer ift^^, nad) oben ^u üimmen! @^ fommt
md)t auf ba§ Xalent allein an, aud) auf ben ß^t)ara!ter.

^a mar im grü^Iing eine 2ru)3^e bei un§, erbärmlid)e

©d)mieren!omöbianten, aber ein 9Jläbd)en mar mirüid) be^

gabt, ^ä) ^abe mid) für fie intereffiert, fd)on it)reg Xatentg

megen unb bann meit bie Seute fanben, fie fö^e mir ä^n*

ixä), 5lber fie mar nid)t mef)r §u retten!"

M ber @ef^räd)e erinnerte er fid) nun. „5^ein, ^oüibl,

bu tuft mir unred)t!" 5lber e§> mar ja aud) au§ anberen

(SJrünben „Unfinn". ©ätte e§> fonftber 9Sorfte!)er gebulbet?

(£§ gef d)ai) ja unter feinen klugen. „Unb bu, Sangnafiger,"

murmelte er, „meigt nid)t, ma§ td) meig: ba^ er fie feinem

50flofd)e beftimrat ^at '^ex Sllte mürbe fd)ön breinge*

fal)ren fein, menn fo ma§ §u mittem märe."

dx ftredte ben Äopf au§ ber Sabentür unb atmete tief

auf. 5iber ba fu^r er erfd)redt ^ufammen unb mürbe
bleid). Unb marum? (^n 3:ro)3fen mar i:^m auf bie ^a\e



— 324 —
gefallen, unb a(ö er em^orblidtte, Ja^ er, ba^ ber §lmme(
umtüölft mar. „Hm (55ottegtoil(en, e^ tütrb regnen bi^

^um 5(benb, tüie öorgeftern, unb ii) fe:^' fie nid)t!" Unb
ha fd)o6 i:^m aud) tüteber ba§> ^lut in bie SSangen.
„SBarum mar id) öorgeftern \o unQlMlxd), marunt hin

id) jei^t fo erfd)roden? SBeil fie mi(^ bekf)rt? ^a^
mag i(i) '2)oöibI er^ä^ten, aber ni(i)t mir felber. Süg^
nid)t, ©enber! Sßenn^g bir nur um bie ^elei^rung ift,

marum !Io:pft bir ba§> §er§ jum 3^^ipi^i^9^^ ^ fobalb

eg bämmert? äöarum äiet)f^ biet) tüie mit Letten ju

Soffefg ©ciu§? Sßarum ftarrft bu ii)r immer {o in§

6Jefid)t! ®u ^ord)ft !aum auf ba^, tva§> fie f)3ri(i)t,

unb fiet)ft fie nur immer an unb benfft: ,0 mie fd)ön fie

ift!' ®eine £ef)rerin! §aft bu je öon bem gurbe^ ge^*

träumt ober je^t öom $ater SJlarian! Unb t)on it)r all*

näd)tlic!^! Unb bu arbeiteft \a aud) in all ber 3eit nid)t§

me:^r, unb tva§> bu mad)ft, ift öerfe^rt. ®u träumft am
l)ellen %aQ unb benfft ja on nid)t^, gar nid)t§ mel)r al§ an
fie. ®u bift üerliebt, (Senber. :3a, ba^ ift ba^, mag in ben
S5üd)ern bie , Siebe' ^eigt, unb nid)t§ anbere^!"

®r fan! auf ben ©tui)l l)inter bem ©d)reibtifd) unb
fd)lug bie §änbe t)or§ ^efid)t. Um ^immeBmillen, ba^
mar ja ein Unglüd, er lonnte fie ia nid)t l)eiraten, er

mugte bod) nad) ßemberg gel)en, fobalb bie (Sad)e mit bem
5D^autt) ertrag ber 9}lutter in Drbnung mar. Slber mie

follte er fort? @r mar oorgeftern mie ein ^axx int biegen

auf bem Waxltpla^ auf unb ah gelaufen, ob fie fid) nid^t

bod) bliden laffe, unb mar bann enblid) ebenfo burd)nä^t

mie üer§meifelt ^eimgefd)lid)en, unb l)eute l)atte i^n ber

eine ^ro^jfen entfe^t — er bltdte l)inaug, nun regnete

e§ mirflid), o ^citnmer— mie follte er fie nun gar für immer
entbel)ren! ©ielajjen? Unmöglid)! ©ein 3^^^ I^ff^tt? Un*
möglid)! 5lber ein§ Oon beiben mußte bod) fein. ^a§ mar
ja ein Unglüd, eiu mirflid)e§, maf)rl)aftige§, großem Unglüd!

©rregt f)3rang er auf unb begann im Saben auf unb
nieber gu ge^en. 9^od) einmal fud)te er fid) §u oerteibigen.

„^ber üon ,fold)en (Sad)cn' mar bod) mirtlid) nie —

"

S^ein! ober me^^alb nic^t, lieber (Senber? 9^ur meil



— 32B —

bu birf) nidit getraut tjaft, baöon 511 beginnen. 6ie ift ja

jd)on bei ber geringften (5cf)meirf)etci unwillig getüorben!

„^a mar ba§ mit ben 9?amen," murmelte er, „unb bann mit

bcm ^aar." Sie f)atte ber 5lnnat)me rf)riftHrf)er SSornamen
bo^ 3Bort gerebet, oud) ^aube, Qütte, §ir|rf), SSolf jeien

ja beutfd)e 9^amen.

„Unb Sic feigen bann ^Regina," meinte er, „Königin

bleibt Königin!"

^a manbte jie ben ^opf ah unb ging balb in§ ©aug.

Sie fprad)en öon ber groujamen rf)affibifd)en Sitte,

ben 9}iäbd)en öor ber Trauung ba§> ©aupt^^aar ab§ujd)net^

ben. „'^enn id) baxan ben!e," rief er grimmig, „bag S^t
:^errlid)e§ ©aor geo^jfert merben {oW!" — jie Io!)nte e§

in gleid)er SSeije.

(Sr mar natürlid) nie barüber erfreut gemefen, fjatte

fid) aber getröftet: „Sie füf)It fid) eben fd^on al§ 9Jlof($e§

33erIobte unb f)at fid) in if)r Sd)idfal gefunben." ©rft

je^t fierg if)m ein, bag biefe Ergebung fie nid)t ^inberte,

im 95etfein i^rer fünftigen Sd)rt)ägerin fo fd)arf über beriet

ungleid)e @^en l^er§u§ie^en unb üon 5[)^ofd)e al§ öon einem
öerjogenen Knaben §u fpred)en. §atte e§ einen anberen

©runb? ©tma biefer 9^ern!)arb, ben fie fo oft zitierte * .?

Unmöglid), er mugte ja meit, meit älter fein al§ fie, fie

l^otten fid^ feit 3af)ren nid)t me^r gefe^en. @§ toar bod)

n)ol)l nur ber &ebanie: „Sßenn id) Soffef @rün gefalle,

bin id) bie 35raut feine§ So!)ne§." 5lber e§ mar faft un*

möglid), ba% er, einer ber grömmften im @f)etto, eine

fold)e Sd^rt)iegertod)ter waijlie, ^arum geftattete er

mo^&l aud^ ben SSer!ef)r mit Senber: öon S^ff^f ölfo mar
fein ßinfprud^ §u befürd)ten. Unb ebenfomenig öon i^rem
3Sater, er gab mo:^l nad), menn er fa:^, ba^ e§ aud) mit

9Jlofd)e nid)t§ mor. Sie felbft aber? „^enn fie SJlofd^c

gemollt :^at," bad)te er, „fo mirb fie bod) aud) mid) nel^men."
^fJur an i^m felbft lag ba§ §inberni§! — er mußte \a

Sd)aufpieler merben. —
„3d) muß," murmelte er. „3d) muB," mieberfjolte er

lauter. „Sd)on l)euf abenb ge:^' id) nidE)t mel)r l)in.

^o§ §er§ mirb mir me:^ tun, id) fann i^m nid)t :^elfen. . .
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Hnb }efet tDirb tüicber gearbeitet/' (5r fdirttt an Jeinen

$Ia6 surütf. „TOt aller ^raft!" rief er laut unb ftredte

bie 3lrme.

„3e}u§ ^Oflaria! ... O bu armer ©enberfo!"

^ fa'^ ficf) erfd)redt um. 5ln ber ^ür be^ Saben^ ftanb

fjeblo unb bitdte it)n f(i)eu, aber mitleib^öoll an»

„^u, geblo? tomm' näf)er."

5lber ber 3tlte blieb an ber Xür flehen, unb aB 8enber

auf itju §utrat, lüid) er einen (5d)ritt ^urüd.

„5iIfo bu fpri(i)ft je^t fd^on immer mit bir felbft?"

fagte er bang unb mufterte if)n fc^arf. „^ä) f)ab^ bir immer

gefagt, (Senber!o, ha§> nimmt lein gute§ (Snbe» . Sä^t

bu bi(f) be§i)alh nid)t me^r bliden?"

„^f^ein, gebfo, id) bin nocE) bei SSernunft. ^ä) bin feit

ber SSa^t ausgeblieben, meil icf) ni(^t gemußt 1:}abe, ob

$ater 9)iarian mieber 3^it für mid) l)at."

„(So, fo?" ®er q^förtner fd)üttelte ben ^o^f. „Unb
^ugen maii)t er :^eute auä^," murmelte er, „n)ie id^ fic

norf) ni(^t an i^m gefe^en ^abe, 5lber rt)a§ gef)t ba§

mic^ an? 5llfo," ful)r er laut fort, „ber ^oditoürbige

lägt bir fagen, ba^ bu oon l)euf mittag ab toieber in bie

^ibliot^^e! !ommen fannft, obtüol)l er feit üorgeftern nid^t

me'^r baneben tt)ol)nt."

„(5o? Sßarum?"
„Sßeil er fein ganzer (Sünber me^r ift, fonbern nur norf)

pr ©älfte, ober §u einem SSiertel ober oielleirf)t gar nirf)t.

S^ämlirf) ein neuer $rior, eine neue grömmig!eit. tiefer

l)oci)n)ürbige SSalerian" — er feuf§te tief auf — „ftellt

alles auf ben £'o))f. ßin bigrf)en Sirinfen ift eine (Sünbe,

aber ben iguben S3augrünbe Ocriaufen, ba§ barf ein (lf}x\\t

,^ie 9Jlönrf)e braurf)en ju öiel,' fagt er, aber bei einer

SJlalerin in Semberg ein neueS TOarbilb für bie £lofter^

!irrf)e beftellen, ba^u Ijat er ba§> ß5elb. ^en $ater C)!onom

^at er in eine 3^onnen§elle gefegt, meil er il^m nirf)t glaubt,

baß bie görfterin, bie grau ^utfoiüMa, feine Mrf)te ift,

unb fie ift eS borf) f(i)on feit orf)t ^ät)xen. ^ber ber $ater

SJlarian, ber einem Quben eine ,^ommebia' let)rt, befommt
ein frf)öneS 3^"^^^^ i^^^ erften Otorf. ^aS ^^eißt, baS lueiß
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ber ^srior fvcUicf) nidit imb (oir^ auä) n\d)i erfal^ren»

5nfo fominft bu I)cutc an bic Xartarenp forte?"

„Sa, iinb id) laffe bem $atet Jdiön banfen." ^a fiel

fein ^licf auf bic Gnngabc; bie tnufite ja fofort gefdirieben

jein. „G'rft morgen, lieber ^^Mo, ba aber gemiß."

„ÖJeuiiß?" fragte ber TOe unb fd^üttelte traurig ben

Äo^)f. „3Ba§ift in fold)en Seiten getDife? 5Im fönbe öertier'

irf) aud) bicjen 8Ubonji^. 9lber njie ÖJott milt."

8enber mad)te fid) an bie 5(rbeit. SSorerft befa^ er fid)

nod) bie üer^ngni^üolle ©teile. 9hm fiel i^m bei, lüie

ber <Bd)abcn entftanben. %ex mäd)tige ^intenfled mar
§uerft auf ben ^ogen gefommen. Gr ^atte getoartet,

bi^ er citva§> getrodnet fei, um if)n megrabieren §u fönnen.

^abei maren i^m bie ©ebanfen öon (i^aim grage5eid)en§

blauem 5luge §um 50^ar!tp(a^ gemanbert» '2)ann f)atte

er ben ^ogen umfd)reiben ujoHen, aber am näd)ften SJlorgen

ha§> S^Iatt gemenbet unb ben 8d)Iu6 beigefügt.

„©eute foll mir fo tva^ nid)t pafjieren," ba(i)tt er,

^ faltete einen neuen goliobogen unb begann ba^

fRubrum gu fd)reiben. „3^epü! in 8ad)en" . . . ^oüibt

follte bie^mal §ufrieben fein, ba§> SSort „Sflepli!" ein

DJlnfter !anigrapf)ifd)er tunft merben, mie er e^ liebte»

5ln bem „'Si" malte er allein einige 50^inuten.

„5lrbeiten," bad)te er babei. „Unb bie Saä)^ mug ein

Gnb' nel)men. 5lber :^euf fd)on foll id) nid)t me^r l)in*

ge^en?" ®r blidte f)inau§, ber Stiegen fjatte aufgeprt.
„^a§ foll fie benn babon ben!en? ©ie tüirb ge!rän!t

fein. Unb einmal me^^r ober weniger mad)t bod) feinen

Unterfd)ieb. Unb lieuf t)at fie mir ja Oerfprod)en, ba^
^rauerfpiel öon 8d)iller ^u er§äl)len, h)o eine Königin
bie anbere !ö^ft. ®a§ lieft fie am liebften, fagt fie, iä)

glaub'g. ,^al!e' Reifet fie, eine Königin ift fie, eine 9tegina,

toie bie ßliriften fagen 0, tüie fd)ön fie ift, o toie fd)ön!"
^ie ^ür njurbe oufgeriffen, ^ooibl ftürjte herein.

„^ie eingab^ — bift bu fertig? 9lod) nid)t? 3d) fa:^r^

aug ber ©aut. Bas :^aft bu in ben ^tvei 8tunben getan?"^ rig ba^ gefaltete S5latt üom ^ifd)e. „Sa§! . . . ^a§?''
€eine klugen mürben immer größer. „,9iegina' — i^al^a^a!
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^aÖ) Semberg — morgen, fieute, in biejem togenblitf*

(^ne 3^ting§j|ade unb nad^ Semberg!"
6d)re(ien§bleid) ftarrte ©enber auf {eine neue Mi'\\e^

tat Söal^r^aftig, ha ftanb ber S^ame in \o f(f)önen Iateinijd)en

$8ud)ftaben, wie er fie irgenb leiften !onnte.

„SSer§ei:^t ." ftammelte er, „icf) — id) i)ab' nur bie

fjeber :probieren njollen."

„probieren!" Iad)te ^oöibl !ram))f:^aft. „(Seit ^mei
(Stunben f)ai er bie geber probieren iüollen unb ni(i)t§

ift i:^m babei eingefallen, aB h)ie ,5!JlaI!e' auf ,^riftli(^'

l^eigt. , , . ©a'^alia! 3Iber tva§> lad)^ idf) nod). . . 35tutige

tränen follf ic^ meinen, '2)a§ ift bie 5(rbeit für fed^^ (Bulben

monatlid)! ®u mad)ft mid) arm, bu reißt mir ben faftan
Dom Seibe, bie §ofen reißt bu mir oon hen Steinen, bie

Unterl^ofen ,

."

®er erregte ^ann ptte fein (SIenb njo^l bi^ auf bie

§aut ent:^ünt, tvenn nid)t feine grau in biefem SJloment

bie %üx ber „$rifat^SIgentfd)aft" geöffnet unb i^m mit
ben klugen geminit t)ätte. „2öer ift benn ha'?" rief er,,

ftür^te aber, aU fie it)n bebeutung^üoll anblidte, eilig

l^inaug»

©enber mad^te fid) mieber an bie 5lrbeit, St natjxn

feine gange ^raft §ufammen, unb ber Xeil, ben er bi§

gur TOttaggftunbe fertig brad)te, enthielt feine get)ler*

^ann lief er eilig §um (gffen ^^im, er toollte rafd)eften0

gurüd fein, fein (S^emiffen brüdte i^m
(Sr mußte allein effem grau 9lofeI mar nid)t ba^eim,

6ie mar e§ gemefen, um berentmillen ^ooibl abberufen

morben.

Sflabbi SJlanaffe ^atte fie ^n ficE) entbieten laffen univ

t'^r ein geftern an xt)n gelangtet ©(^reiben he§> 9tabbi öon
5!)larmaro§*©§igetl) in Dberungarn oorgelefen. ©ein
Slmt^bruber teilte il)m mit, groim ^Urlauber lebe feit eini*

gen ^Jlonaten bort, ^a er al^ morfd)er unb verlotterter

Men\ii) ber ^emeinbe §ur Saft falle, ^abe biefe mit großem
SBergnügen jur £enntni§ genommen, baß jemanb na(i) i^m
fucf)e, unb bie§ bem 93ettler mitgeteilt, groim fei aud^

gern bereit, na^ SSarnom gu tommen, jebod) nur gegen
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(^t)a\i bcr 9fleiic!often. Ob bic ^arnomer (iJemeinbc Jic

fcnbcn moHe? So nid^t, \o moUtc bic Säigetrjer ben alten

Sumpen jcbcnfalB lo^ Jeiu imb il)n gleicl) nad) ben geier*

ta^en entfernen, aber ob er bann nad) ^arnoh) fomme^
fönnte (ie nid)t öerbürgen. „Gr lebt aljo mirüid)/' jd)Io^

gran fko\d ifjren ^^ertd)t an bcu 2Bin!eIfd)reiber üer*

ämetflnng^üoll, „unb fommt i)ex, obmof)! unsere ©emeinbc
i^m natürlid) fein ©elb {d)irft. 5(ber menn bie ©^igetl^er

i^n fortjagen, bettelt er (id) boc^ mof)! nad) 3^amom
burd), ba er ja f)ier gefnc^t mirb. 9iabbi SJJanajfe fagt,

er ntng Snifer btn 33rief geben."

„^em Sd)ur!en!" rief ®oöibI njütenb. „8ef)t 3:^r nun
ein, n)eld)er Stümper er ift?"

©ie blidte i^n befrentbet an. ,,^6) ben!e/' ermiberte

fie, „bie^mal ^at er feine Saä)e nur allsu gut gemad)t."

„@in Stümper," mieber^olte ^oöibl nur umfo fieftiger.

„(£r mirb ben ^rief beim 93e§ir!gamt einreid)en unb ben

Eintrag [teilen, bem groim ©ure fläge burd) ba^ ©§iget^er

5lmt gujuftellen. S^atürlid) ift e§ nun mit ber ^obe^erflä*

rung nid)t^, unb mir f)dben einen $ro§e6, ber jahrelang

bauert unb meig @ott tuie enbet. 5lber be^l^alb ift er

bod) nur ein elenber Stümper. SBarum? Sßeil er fid) auf

ben 3^M^ öerlägt! '^enn biefer groim nid)t äufätlig

nod^ leben mürbe, mie ftünbe Suifer je^t ba? ©in ,$rifat=*

Slböofat*, ber fid) auf ben S^tföH öerlägt — :^a^a^a! ^6)
tu^ ba§ nie."

Slber ba§> mar lein genügenber ^Iroft für grau 9lofel,

unb aud^ i^xe größte Sorge t)ermod)te er nid)t ju befeitigen,

„@r mirb nid)t :^er!ommen!" rief er. „@anj gemig

nid)t! Ober bod) maf)rfd)einlid) nid)t! Ober e§ ift bod^

menigften§ möglid), ba^ ex nid)t fommt. Übrigen^, menn
er fommt, — id) ^ah^^ ßud) ja immer gefagt, ba^ ex fom*
men mirb! ^ic^t? ®a irrt 3:^r (£ud)! Qd) f)ab'§ gefagt,

ober id) 'iiah^^ bod) menigften^ immer geglaubt — alfo,

menn er fommt, fo iff^ für un§ umfo beffer. ®ann tDiII

er entmeber nid)t §u (£ud^ sielten, unb ^x merbet ge*-

fd)ieben, ober er mill, bann ift alle^ in Drbnung, in

fd^önfter Drbnung. Unb id^ f)off^ grau ffio\el, ba^ mir
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t)a§ crreld)en. ©r ift ja ein atter Bettler, tüarum follf er

fid) nidit üon (Sud) öetforgen lajfen?"

„5lber ba^ tüäf ja mein grögte^ Unglüd/' fd)rie jie

entje^t auf. „Unb n)a§ foll id) bann meinem @enber

Jagen?"

„SSergei^t/' fagte ^oüibl, „ha^ gefiört nid)t me^r §u

ber 6ad)^ ,^uriänber fontra £urlänber', in gamiüen*
ge}d)id)ten mxW ^^ w^'^) nidit. Itnb ba halb ,^om^^ippvix'

(SSerföf)nungMag) ift, unb id) bi§ bat)in fe^r üiel §u er*

lebigen f)ab^
—

"

8ie ging. „S^un mug er f)eiraten/' bad)te fie. „binnen
gnjei SSod^en mug e§ fein. 'S)enn n)enn groim früher

ba ift, fo ge:f)t er mir auf unb baöon." Unb fie eilte ^um
Wax]ä)amt

S^ig Mr!ifd)gelb nidte. „binnen öier^e^^n Xagen,"

fagte er. Unb ai§> fie i:^n ^meifelnb anbüdte: „grau Sflofel,

i)ab^ id) je met)r t)erf:|3rod)en, al§ id) :^alten !ann? §euf
ift 5D^ontag. (Späteften§ am ^onner^tag finb bie beiben

toerlobt, menn nid)t gerabeju ein ,(B(i}eb' (böfer (55eift)

ba5h)if(^en !ommt. 3lm 50^ontag, mo lüir ,Qom*£i)3pur'

I)aben, !önnt 3t)r unferem §errgott nid)t bloß ©ure (Sünben

fagen, benn bamit werbet 3f)r arme, gute grau, balb

fertig fein, fonbem auc^ Sure greuben. Unb bie tüerben

^ro^ fein. (So ein 5!}läbd)en!"

„^ber tü'xxb er tüollen?"

^er 5!Jlarfd)anif lächelte, „©r? ©r glüfit, er brennt,

er flammt! ^egen fein ©er^ ift ein £al!ofen eine ©iö*

grübe. ... ^a mad)t mir anbere^ mel)r (Sorge, aber ba^

tüixb fid) aud^ finben. greilid) müjfen mir e§ oernünftig

aufteilen. Sßigt S^r, n^ie e^ unfer ^aifer öor brei Qaf)xcn

gemad)t l)at, aB er mit ben Ungarn nid)t l)at fertig tüerben

tonnen?"

Sie blidte i^n oerblüfft an.

„(ix l)at bie fRuffen gerufen. S!ommt ^um Xelegrapl^en*

amt."

^ort ließ er btn 3Seamten eine ®e|)efd)e fd^reiben.

©ie erfuhr uid)t, \va§> brin \tanb, obtüot)l fie einen ÖJulben

^ebü^r be^al^ten mußte. 5lber ber 50^arfd)alli! tröftete jie:
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„^a^" ©clb ift vernünftig angelegt, verlaßt (Eud) brauf.

Hnb nun luill idj mit Scnber reben."

SBergnügt lö(f)elnb {d)ritt er neben i^r bem ^^autljauje

5U. ^a trurbe (ein Ö5ciid)t plö^tirf) gramvoll unb finfter.

„(Sd)neibet ein beftür^teö (yefid)t/' flüfterte er ir)r :^aftig

5U. @§ gelang i^r nur 5U gut, al^ jie in feine jä^ling^

vernjonbelten 3üge btidte. „®a ift er ja," fu^r er leife

fort. Qn ber 3:at !am 8enber rafd) be^ Sßege^, er njollte

in btn 2ahen gurüd.

„grau 9lofel/' begann ber 9)larfd)alli!, al§ ber junge

DJlann in 5>örn)eite wax, mit lauter ©timme, „xdi) l)ab^

(gud) gleid) gefagt imb tviebexf)oV§> nun: (Sud) geb' id)

feine ®d)ulb, aber mit Senber bin id) fertig! gertig!"

mieberl^olte er, „obnjo^l mir ba^ ^erj babei fel)r mel) tut."

(Seine Stimme brad) fid) üor Se^mut. „^enn id) 1:)ah^

x^n lieb ge^^abt mie einen (Sol)n unb mar gegen i^n njie

gegen einen ©o^n! Unb er, er tut mir bafür bas an,

ba§, grau fRofel!"

„Sßag?" ujollte fie fragen.

„8d)tt)eigt!" murmelte er l)aftig unb ful)r laut fort:

,,Sl)r fd)n)eigt? 9ied)t l)abt 3l)r! ^a ift nid^t^ me^r $u

fagen. ©0 einen Unban!, mie id) von biefem ^ojaj —

"

„3Son mir?" rief 8enber beftürgt unb trat l)eran.

„SSag rebet St|r ba, 9leb Q^ig? 2Ba§ ^ab^ id) ©ud) getan?"

^er 9Jlartd)alli! lad)te Iram^fljaft auf. „2ßa§ er mir
getan 'i)ai? ^a^ arme, unfd)ulbige £inb! ©oll id) i^m
über:^au^t nod) anttüorten, grau 9lofel? SSerbient er,

bai id) il)m anttvorte? 5lber njeil ^i)x mid) brum bittet—
meinetwegen. ... ^omm^!" unb er fd)ritt finfter bem
9Jlaut^au§ ju.

„^a§> ift gefd^e^en?" manbte fid) ©enber fleinlaut an
bie 3)lutter.

©ie äudte bie 5ld)feln. „(^e^' nur," ermiberte fie.

„^u wirft ja l)ören." ©ie felbft trat in bie tüd)e; jic

wußte nid^t, weld^e^ ©efid^t fie bei biefer Unterrebung
mad)en follte.

5ll§ fie in ber Sßo^nftube waren, begann ber ^Oflar^

fd)alli!: „Qn mir !od)f0, aber id) will rut)ig bleiben. 3d^
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tvxil hxä) nur zttoa^ fragen: SBeigt bu, baß ba§ Vermitteln
k)on ©eiraten mein (SrmerB ift: Qa ober nein?"

„'^atüilido, ^v lebt boöon. 3lber —

"

„^ut ober fd)Ied)t? 95in irf) ein reicf)er 9JJann?"

„S^ein. 5lber —

"

„©oft bu getüugt, ba^ e§ mein (S^efc^äft ift, )ir)enn '^eb

Jpirfd^g 9)^al!e :^eiratet? Unb f)aft bu getüugt, tooju 5!}lal!e

in ba§ ©au^ be§ $8orfte:^er§ ge!ommen ift? Sf^un? SSerb'

nt(f)t rot n)ie ein ^reB§, nid)t grün mie eine (5$ur!e, fd)nap^^

nid^t nad^ Suft mie ein ^ar|)fen im (Banb, jonbern ant^

morte: Qa ober nein!"

„^un — ja!"

„Unb mo:^er :^aft bu e§ gemußt?" bonnerte ^ürüfc^^
gelb. „Sßeil id) e§ bir anb ertraut :^ab'. 511^ @e:^eimni^
meinem beften greunb anvertraut ! Unb mie t)aft bu ba^
SSertrauen benüjt? *3)u :^aft mein (5Jefd)äft ^erftört, :^aft

bie Partie gerftört!"

©enber fonnte nid^t§ ermibem. (Sd^ulbbemugt ftanb

er mit bleicf)en TOenen oor feinem 9In!Iäger»

„3erftört, 5erbro(i)en," fu^r ber 9Jlarf(i)ani! fort, „h)ie

id) ba^ serbred)e." (gr ri| ein 3^eiglein be§> Sinbenbaumä
ab unb ^erftücfelte e§. „©euf !omm^ irf) a^nung^log §u
Sieb S^ffef unb freu^ mid) fd)on auf ben guten So^n, ben
mir Sfleb ©irfd^ üerf^rod)en f)at, ba bonnert er mid) an:

,3d) mill nid)t§ mel)r öon @ud) mijfen unb nid)t§ me^^r üon
bem SD^läbdien. @ine, bie fic^ leben 5lbenb üon einem
^öurfd^en unterhalten lägt unb ben §of mad)en, aB ob

fie beibe ©firiften mären, ift mir für meinen 5Ü^ofd)e gu
fd)Ied)t. SD^it i^r reb' id) nid)t barüber, aber itjrem ^ater
^ab^ i(^ gefd)rieben, ba§ er fie morgen abloten (oir .

8enber/' rief er au§bred)enb, „marum :^aft bu mir ba§
getan?"

„D^ne meine ^bfid)t," ftammelte biefer. „Unb ^aube
mar ja babei. (Sie !ann bezeugen, baß id) it)r nie ma§
Unred^te^ gefagt ^ab\"

„ßüg^ nic^t!" riefXürüji^gelb f)eftig, „^enn entn^eber

lügft bu ober bu bift ein fd)led)ter ^enfd). 9^ur ein iold)er

SO'ienfd^ tann e^ in ber Orbnung finben, menn ein junget
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tDJaim bcv ^^raut cinc^o onbcrcu fagt, ba^ [xe bic 5lönioin

über öüc SBcibcr ift, iiub bajj er t»or (5d)mer§ t)erget)t,

hjcnn er baran bentt, baf3 U)r f)crrUd)eö $)aar abgejd^nitten

lücrbcu füIL ®u (iet)ft, xdj \vc\\\ alleö. ^ie arme Xaube,

bic aud) nur ^^crbruß bation Ijat, t)at eö tjCuV it)rem (3d)tüie*=

gerüatcr gefte^^en mü((en. Unb beben!', 9JlaI!e tüar bie

S^raut eine§ bummen, grünen Sangen, unb bu bi[t ein

Ilübfdier, fhiger 932ann, ber ^eut(d) reben !ann, ha f)ätte

bein ©eiüiffen boppelt auf ber §ut {ein joHen."

Senbcr mar äer!nirjd)t, aber biejer ^^ormurf jcf)mei^

(fielte if)m borf).

„Qd) will mid^ nid)t üerteibigen," jagte er, „S^r
njürbet mid) bod) nid)t üerftef)en, tüeil ^\)i alle^ nad) ben

l^tefigen Sitten beurteilt. 9^ur eine^ tuill id) ßud) jagen:

menn S^r red)t pttet, iüenn id) biefe Partie §erftört :^ätte,

jo täte eö mir mot)I um ©uretmillenleib, aber fonft tväx^§> mir

eine greube. ^enn ein Wübd)en mie'9Jlat!e ift für einen

9}lofd)e 5U gut! ^ber ^x gebt mir grunblog bie @d)ulb,

fie ptte U)n o^nefjin nid)t genommen."
„^a irxft bu!" eriuiberte ber 5Jlarfd)alIi! nad)brüdft(^»

„©ie f)ätfg getan, fo lang fie an feinen anberen bad)te.

Qe^t freilid) nid)t met)r. (Sd)on öor einigen ^agen l^at fie

2^aube gefagt: ,Unb menn mid) mein SSater üerftöfet, id)

l^eirate nur bzn ^ann, ben id) mir felbft au§gefud)t ^ahe,

für ben id) paffe, ber für mid^ pa^t' . SSarum lüirft

bu fo rot?"

8enber manbte fid^ ab.

„Unb ba§," rief ber 5D^arf d)alli! mit bonnember Stimme,
„ba§> ift bein fd)limmfte§ ^erbred)en. %a^ bu bie Partie

gerftört :^aft, tönnf id) bir öergei^en — id) t)ab^ bit

bamalg felbft gefagt, id) f)ätf fie lieber einem anberen

gegönnt. Unb meinen S^erbienft — (55ott trirb mid) aud)

fo nid^t üer^ungern laffen. Slber ba^ bu, fonft ein guter,

braoer ^enfdE), fo fd)Ied)t, fo gemiffenIo§ an einem armen
Wäbd:)en gef)anbelt i)aft, an biefem 9)^äbd)en, für ba§ felbft

ber ^efte !aum gut genug mäf — ba§> öergei:^^ id) bir

nid)t! , . . ®u millft nid)t l)eiraten, fagft bu? — ®ut, beine

(Sod)e. 9lber bann bennod) fo tun, al^ ob'§ bir ©mft märe,
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unb betn ormcn 5D^äbc^en ben £o^f öerbrefien, ba§> §erj

bxed)en — :pfut, ©enber, id) f)ab' fein anbetet Sßort .

bu ^etxateft fie ni(i)t, einen anbeten nimmt fie ni(i)t —
ma§ foll au§ i^r njerben?"

(Sd)it)er atmenb, ha^ ^aupi ouf ben 5(rm geftü^t, ja§

Senber ba. Wie bei jeber :^eftigen 5lufregung empfanb
er aud^ bie^mal ein Ieid)te§ (3ted)en in ber Sunge, aber

er ad)tete nid)t barauf; in if)m ftürmte e§ mie nie gnöor»

„Qd^ :^ab^§ nirf)t getpollt/' murmelte er. „S5ei ©ott im
^immel, id^ f)ab^§ nid^t getüollt."

„%a§> glanb^ irf) bir," jagte ber 50^arfrf)ani! milber.

„®in foId)eg 9D?äbd)en abfid)tlid) in§ ßJerebe unh für fein

gangeg Seben um fein (3lüd bringen — id) glaub', ba§u

tväx' ber @rf)Iedf)tefte nirf)t fd)Ied^t genug. . . . 3lber jep

ift e§ einmal fo. . . . Hnb nun? Sßa^ nun? (S§ gef)t mir

ja nid)t bIo§ um fie, fonbem aud) um bid), e§ njirb bein

Sebenlang auf bein (^etüiffen brüden."

„^a5abt3:^rred)t/' murmelte 8enberbüfter unb :pre^te

bann tvxebex bie Si)3))en gufammen. 5lud) ber 9Jiarfd)aIU!

fagte nid)t§ met)r. (S§ mar ein banget, fd)iüüle§ (3d)tr)eigen.

„Qd) ge!)e/' fagte Xür!ifd)gelb enblid) unb griff nad^

bem§ut. „SSieib' bu ru^ig i)ier — bei 'I)ot)ibI entfd)ulbige

id) bid) fd)on — unb überleg' bir bie (Ba6)\ (Sin Wtn\d)

tüie bu tut nid)tg of)ne Vernünftigen (S^runb. @g muß einen

(55runb fiaben, bag bu nid)t heiraten n^illft. ^a§ alfo

f:prid)t bagegen, aber t)ielleid)t bod) nid)t fo, mie bu glaubft.

SSa^ bu aug bir mad)en n)illft, mag @ott miffen, aber bodf)

gemig feinen 9)lönd^. Siebente, öielleidit fannft hu eö

aud) aU t)erf)eirateter SJlann erreichen."

(Senber mad)te eine t)eftige S^etüegung, nid)t ber

5lblt)ef)r, fonbem ber Überrafd)ung.

2:ür!ifd)ge(b fd)ien eg nid)t §u bemerfen. „Unb ferner,"

fu^r er fort, „mußt bu bir überlegen, ob e§ üiele foId)e

Wäbdjen gibt mie 'SRaiie, unb mo§ bir bie $RuI)e beineö

65eit)iffenä unb ha§ ©lud beiner 5[)Zutter h)ert finb. Qd)

mad)' bir einen $8orfd)Iag: morgen mittag ift 9ieb ©irjd)

f)ier unb t)oU fie ab. SSillft bu, ha^ id) mit il)m rebe, jo

fag' c^ mir big ba^in. ®aß er aud) je^t ,nein' fagcn ioirb,.
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glaub' \d) md)t — bcr arme 33atcr, bejfen £inb bii in5

©crcb* Qchxadjt f)aft! SöiUft bu alfo, \o lann morgen
obenb bic 33erIobimg gefeiert tuerben. SBillft bu aber

nid)t, fo üerfprid) mir, bem armen £inb menigften^ ha^

^er^ nid)t nod) fd)merer ^u mad^en imb ^euf abenb nid^t

met)r auf btn ^Jlaxltplai^ gu fommen."
„%a§> tu' id) feine^fallg/' murmelte Senber.

„^enn bu btd) fo entfc^Iießt, mie id) öon Serben

n)ünfd)e, fo fannft bu fommen. Söarum nid)t? Malte

tüeiß nod) nid)t§ baüon, bag Qoffef &xün \\d) entjd)(of(en

^at, ,nein' §u fagen, nid)t einmal, baß il)r SSater morgen
!ommt. 3<i) ^^^6 n\(i)t, marum eö il)r S^ffef nid)t fagen

njill. (Sie ift alfo ganj unbefangen unb mirb bid) er^

tüarten unb fid) !rän!en, menn bu nid)t fommft. greilid),

bleibft bu bei beinem ,9^ein', fo ift eg gleid)gültig, ob

fie fid) öon ^euf abenb an für§ gan§e Seben §u grämen
beginnt ober erft öon morgen mittag!"

©r reid)te i^^m bie ©anb. „Wöqe bid) d^ott ^um ffied)ien

fül)ren," fagte er marm unb öerlieg bie ©tube. ^raufeen

fagte er §u grau Ülofel: „Sagt il)n allein! gragt i^n nid)t .

^er arme ;3unge!"

„^arum bebauert S^x i^n?" rief fie erfd)redt.

„Sßeil c§> il)m fo :^art fällt, glüdlid^ 5U merben," er=*

njiberte ber 9)iarf(^alli!, nun mieber läd)elnb. „^ber er

mirb glüdlid^, öerlagt @ud) brauf/'

Se nä^^er er ber ©tabt !am, befto frö:^lid)er mürbe
et, ©r :^atte eine fomöbie gefpielt unb fid^ in tiielem an
ber SSa^r:^eit öerfünbigt, aber e^ mar ja notmenbig ge=*

mefen. „gür il)n iff§ ba^ 55efte," bad)te er, „unb für

fie mo:^l aud). SJleine Qütte fie^t ha §u fd)mar5. (Sin ^urfdf)

mie Senber — marum foltte nid)t aud) ^Olalfe mit ber

3eit glüdlid) merben? 8ie ift ja fel)r öerftänbig unb ein

jübifd) ^nh — ba^ finbet fid) in alle^»"

(S^iTö



Fünfund-jtvan^^igpes Kapitel

i^te SJlutter folgte bem füat he§> max]6)ami ©ie
/^/ lieg ©enber allein. 2Bof)I eine Stunbe öerna^m
Jie au§ ber ©tube feinen Saut, ©nblid) trat er t^erang,

nidte \i)x ftumm §u unh {cf)Iug ben 2öeg in bie gelber ein.

Xraiirig dürfte fie i^m nacf). @§ gab if)x einen ©ttd)

burd)§ ©er^, mie bleirf) er iüar. „@r ift nid)t mein gleifd)

nnb ^lut/' bad)te fie, „aber bo(^ ein ^D^lenftf) iuie icf)»

SBie l)art it)m atleg fällt, fogar fein &IM,"
Unb ha täufd)te fie fid) nid)t. S3itterf)art rourbe e§> htm

armen jungen. 3^^^ ^otte er nun, njä^renb er äietlo^

über bie ©topp elfeiber ba^infrf)ritt unb immer weiter

in bie §eibe l)inau§, bereite feine S[Bat)l getroffen, eigent^

lid) f(^on frül)er, mälirenb ber Unterrebung mit bem
^arf(i)alli!, aber in feiner ^ruft tvaf§> barum nid)t frieb*=

Iid)er geworben. S^iatürlicE) mugte er um SJialfe toerben,

nid)t allein, n»eil e§ ba§> ©etüiffen gebot unb iüeil i^n

bie (5Jett>i6l)eit if)rer ÖJegenliebe beraufd)te, fonbern tüetl

e§ if)m gtatttüeg unmögticl) fd^ien, fünftig ol)ne fie ju

leben.

5lber fein Qiel! (Sein l^eifeerfelinteg, fo red)t um ben
$rei§ feinet §er§blut§ angeftrebte§ giel rütfte i^m nun
in bie gerne, greilid) braud)te er nicf)t gang barauf

äu tjergicfyten — ber 9}^arfd)alli! Ijatte ii)n erft auf biefen

troftreid)en (^Jebanfen gebrad^t, aber ber lag ja aud) fonft

nal^e genug — gab e^ nit^t aud) »erheiratete (3d)au='

fpieler, mar nid^t aud) S^abler t»crl)eiratet? §ätte er um
SO^atfeg Tillen feinem 93eruf entfagen muffen — i^m
fd)Qruberte; „tüer meifj," bad)te er, „tüie id) mid) bann
cntfd}ieben unb ob id) eö überlebt l^ätte!" ^rüdte i^^n
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bo(f) nun jd)on bcr 05cban!e ^u Stoben, ba% er üicUeid)t

ein Satjr länger f)arrcn iiiuf5te, bcnn gictd) nad) ber §üd)*

^eit !onnte er ja bod) nidjt fort.

5lbcr ie meiter er in bie I)erbftUd)e, rot(d)immernbe

§cibc l)inau§(d)ritt, befto geller tuiirben feine C3eban!en»

i^ielleidit braud)te er nid)t einmal ein Sa^)r ^u tuarten —
Malle war \a tein getuö:^nUd)ei5 Sßeib, fie ntufUe fein 3^^^

t)erftel)en unb förberte i!)n geiüig, ftatt i(}n ju f)inbern.

SBielIeid)t :^atte aud) fie ^olent ^ur tunft — bod) nein,

ben ©ebanfen Verbannte er, faunt baß er i()m aufgeftiegen;

fein SSeib, fein fd}öneg, geliebte^ SSeib füllte ni(^t t)or bie

lOtenge treten. C5r allein — aber fie fein Seitftem, il)re

3uftimmung fein fdjönfter Sol)n, feine %x\umpfje ha§> (3lixd

xt)xe§> Sebeng. ©r iüarf fid) in§ §eibe!rant nnb fc^log

bie klugen, um beffer träumen, fid) bie "©ilber ber Qu^

fünft ausmalen ju fönnen; ein felige§ Säd)eln lag auf

feinen S^gen. (kx l)atte bie Siebe, fo lang er fie nidit

fannte, an anberen fomiid) gefunben, eine „9^arr^eit",

bie er nie mitmad)en tnollte — unb fo frembartig mar
il)m biefe (I'm:pfinbung erfdjienen, ba^ ex gmeifelte, ob er

je Verliebte merbe fpielen fönnen. ^ann, al§ fie uner='

mortet über il)n gekommen, liatte fie il}m Sdimerj, SBirrniö

unb Slufregung genug ge6rad)t, aber feinen ^ugenblid

be§ ©lüd^. 9Jun aber flutete e§ auf i^n nieber, mit jcbem

^temjug üoller unb reid)er, ba^ ex all bie Seligfeit faum
§u ertragen Oermoc^te- „O mie fd)ön ba§> ift," murmelte
er, „mie fd)ön . . . tuie fd)ön . .

." unb bann leife il)ren

S^amen. Qfim mürbe bie ^ruft §u eng, er rid)tete fid)

ouf, um leid)ter atmen §u fönnen. „^ie fd)ön . .
." unb

:plö^lid) brad)en il)m bie tränen au§ ben klugen unb

überfluteten fein §lntli^.

„3d) ^axx," fagte er enblic^ läd)elnb unb mifd)te fid^

bie tränen fort. „'2)a liege id) einfam auf ber §eibe

unb meine, ftatt bei meiner ^raut §u fein unb mid) mit

il)r §u freuen." (ix blidte um fid). dlodj fd)immerte bie

§eibe in fatter, roter garbengtut, aber bie Sonne mar
im Sinfen, im Often glitt eben bie meiße 50^onbfid)el

em^or.



— 338 —
©r sprang auf unb fd)ritt ber ©tabt ^u, anfangs rafd)^

bann immer langfamer. „§alt," badite er, „meine ^raut

mirb fie erft morgen, S^ ^iW fie aud) l^eute gleiti)fam

anfällig treffen. 5lnber§ freilid) irerben tüir fd)on je^t

miteinanber fprecfien al§ fonft — je^t, mo id) tüeife
—

"

©r Iäcf)elte. „Sie fie fid) öerftellt ^ai\ Sßa§ fo ein

?[)läbd)en !ann! Über jebeg freunblic^e SSort njar fie

orbentlid) böfe." ®r füf)lte eine (Sm|)finbung be§ Un^
be{)agen§, ber Xlnficf)ert)eit in firf) auffteigen. 5Iber er

f(i)üttelte fie ah, „Unfinn — je^t, tt)o fie e^ Xaube ge*

ftanben f|at
—

"

^ennod) ging er immer langfamer, nnb aU er öon

fern ein £id)t auffd)immern faf), bie ßaterne am WanU
fd)ran!en, n)eld)e bie 5[Jlutter eben angegünbet, f)ielt er

ben gug an unb blidte t)inüber, „©oll id)'§ ber alten

grau fd)on f)eute fagen?" murmelte er.

®r entfd)lo6 fid), e^ nid)t gu tun. „3iterft mu§ 9teb

§irfd) feine ^nmilligung geben. 1)er 50^arfd)alli! meint

gmar, ba^ fie fid)er ift, unb toollte er ethja ,nein* fagen^

fo bringen 5D^at!e unb id) it)n gemig f)erum, aber bie 9Äutter

foll nid)t brum gittern. SJiorgen, toenn alle§ in £)rb=*

nung ift, freut fie fid) boppelt."

©r ging meiter, bem 9Jlar!tpIa^ §u, aber immer ^ögern"

ber. ®ie Dämmerung mar {)ereingebrod)en, bie Wonh^
fid)el marf if)r blaffe§ ßid)t über bie öiartenftrage, bie er

nod) §u burd)fd^reiten fjatte; nun mar fie mot}I fd)on mit

2:aube t)or bem §aufe. „SBie reb^ id) fie an?" bad)te er»

„^f^un — mit bem öiuten ^benb," Iad)te er bann auf,

„ha^ tüeitere finbet fid)." ^ennod^ fd)Iid) er nun förm=^

lid) unb ba§ §erä ^od)te it)m immer ungeftümer, je nät)cr

er bem 50^ar!t))Ia^ !am.

^a mar er enblid) auf bem $Iafe unb mieber nad^

einigen 50^inuten Oor bem §aufe be§ SSorftet)er§. ©immel,.

fie mar nid)t ba. 5lber ba erfd)ien fie ehen mit Staube

t)or ber %üx,

(Sr trat auf fie §u unb bot it)r ben ßJrufe. 6ie er=»

miberte freunblid) mie immer, menngleid) nid)t fo laut

mie Xaube, bie it)m aud) bie §anb bot. ($r brüdte fie
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l^erjTjaft unb Ijiclt bann Walte bic 9^ed)te t}\n. ©r tat

cö f)eute bei ber Begrüßung jum erften 9J2aI, unb jie

blirfte beftembct auf. ®ann rüf)rte fie einen 5lugenbUcf

mit il^ren fd)tan!en, tu eigen gingern an bie feinen.

e§ öerblüffte i^n nier)r, aU e§ if)n betrübte. „(35ut!"

badete er, „id) mill bir ben @efollen tun! ?lIfo :^euf nod)

n)ie fonft!" Unb barum trat er aud) tvxe immer an 2:aubeö

Seite unb fd)intt neben biefer f)er.

„5^un?" fragte bie bide, luftige grau, „tva§> bringt bie

^arnomer B^itung f)euf ?" ©o pflegte fie i^n §u nennen»

©r bad}te nad). „^ag ^otiibl 9}iorgenftern au§> ber

©aut fäf)rt/' begann er, „tüiffen ©ie fd)on. 5lber f)alt! —
eine S^euigfeit gibf^ mirflid^: ber $rior :^at bei einer Sem*
berger Malexin ein neue^ OTarbilb beftellt. ©in Sßeib, ba^

malt unb gar^eilige für§ flofter— ba§ ift fe"l)r fomifd)!"

„SBarum?" fragte 9}lal!e. „^D^eine doufine S^ütorine

Salmenfelb, bie ältefte 3:od)ter meinet £)n!el§ gran^,

malt aud) fold)e 33ilber unb fe:f)r gute. (Sie f|at fid) in

Sien al§ ^ünftlerin einen S^iamen gemad)t unb foll ebenfo

Heben^tüürbig mie begabt fein. Seiber Unnt id) fie nid)t

:perfönlid)."

„Seiber?" rief Xaube. „^u mugt gottlob fagen!"

„2Barum? Seil fie S^riftin ift? ^egl)alb bleibt fie

bod) meine ^lut^oermanbte, unb id) tüeig, ha^ fie aud)

meiner freunblic^ ben!t."

„5lber 9Jlal!e," rief grau ^aube erfd)redt, unb ©enber

toar eö !aum minber. "^Iflati^ feiner 2Infd)auung 5erfd)nitt

bie Staufe jebeg 95anb. „®a fe:f)en 8ie ba^ am ^be
gern?" rief er angftüolL

„^ie ^aufe? S^ein, gern niemals. Unb unter äe:^n^

taufenb gällen ift !aum einer, mo fidö ni(^t ba§ geringfte

bagegen fagen lägt, benn pufiger, glaub' id), trifft ftd)'§

nid)t, bag e^ jemanb au§ innerfter Überjeugung tut. 5(ber

baneben gibt e§ gälle, bie man besagen, aber nid)t öer*=

urteilen barf, unb ber liegt bei meinem Dnfel granj öor.

Slber tüenige faffen fie gered)t auf. SJiein ©rogöater,

^atf)an ©almenfelb, mar ein lebenMluger, aber überaus

ftrenggläubiger 50^ann, ber feinen brei ©öl^nen i^^r Seben§^
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gtcl t3on 5Inbeginn t)orgefd)rieben ^otte, her ältefte,

groitn, follte ^r§t, ber ^meite, äJlanaffe, ^böofat tüerben,

ber britte, ©itjrf), mein SSater, fein 3Birt§gef(i)äft erben,

aber alle follten nid)t minber fanatifcE) bleiben tüie er

jelbft ©0 mngte groim and) im ^tjmnajinm btn Slaftan

tragen, auf ber Uniöerfität, in ^eft, bei (S^affibim tvoi)mn.

(S§ tvax ein §öllenleben, ®ie (^^riften öerl)öl)nten il)n

nnb biefen ^^ben golt er auä) nidjt me!)r für rein. ;3ffö

ein SBunber, bag er ba feinen (35lauben mit all bem furd)t*

baren 3*ü^^9 l)öffen lernte nnb il)n enblid) abfd)üttelte?

S^n l)aben bie ^i)affibim §um ^:^riften gemad)t! 9}Zein

£)n!el Wajc aber, ber je^t 3lbt)o!at in (^jernomi^ ift, l)at

ba^felbe 5[Jlartt)rinm burd)gelitten nnb bann bod) nur ben

3rt)ang abgefd)üttelt, nid^t ben Glauben/' Unb fie er*

5äl)lte begeiftert, meld) l)errlid)er 50^ann bie§ fei, ein 35or*

fämpfer für bie 9fled)te feiner (5)lauben§genoffen, aber

aud) für il)re fittlid)e SSereblung unb Befreiung.

. „5^äd)ftcn§ tauft ber fid) aud)," fagte Saube in iljrer

geujo^nten SBeife, tvatjxenh ©enber fragte: „2Bie lange

Ujaren ©ie in feinem §aufe?"
„@ed)§ 3al)re, ^n meinem ad)ten ^atjx^ öerlor ic^

bie 9Jlutter. "Sag ift ja gemig ba§ fd)tüerfte Unglüd, hü§>

ein finb treffen !ann. 5Iber für mid) f)atte e§ bod) nod)

ein ©lud im (befolge: id) !am in ha^ §auä meinet Dnfel^.

(Sx unb feine grau ^ahen mir bie ©Item erfe^t, feine

£inber bie (^efd^mifter. Unb einen befferen Se^rer al^

meinen ©oufin ^ernliarb l)ätte id) nie l)aben tonnen."

©d^on tüieber biefer S}ernl)arb! ^Iber Senber be*

rul)igte fid) mieber, al§ fie fortfuljr: „greilid) tonnte er

mid) nur in ben gerien unterrid)ten; er mar bamal^ (Stu*

beut in 2ßien."

„^ann ift er n)ol)l fd)on in ben breißigen?" fragte er

mit einem gemiffen Belagen.

„3ö. B^^eiu^bbreifeig. (5r ift je^ nod) ^onjipient

in ber ^anjlei feinet ^aterg, l)offt aber balb §um 'äb^

ootaten ernannt ^u merben. 5Sie feine ^U!?fid)ten je^t

ftel)en, meife id) freili(^ nid}t. "Iienn id) erfahre immer
weniger oon ber gamitie," fuljr fie mit einem leid)ten
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8eufäcr fort, „mein ^aict mib immer frommer, er ift

nun feit Sö^)^^" «iirf) i^it (einem «ruber Waic entjmeit."

„5(bcr bu marft borf) nod) oor gmei 3af)ren in ©äerno*

mitJ?" fragte ^aube.

„9hir für einige ^od)en, ba§ f)at er au§na^m§ioeife

erlaubt."

„(5^ muB 3t)nen f)art gefallen fein, nun mieber atleg

§u entbef)ren," fagte ©enber marm unb blidte (ie ooU liebe**

ooller ^eilna^me an.

„(Se:ör l^art," ermiberte fie. „(Sie üerfte'fien mid)!"

%a§> ermutigte if)n. „9hm mirb'§ ja balb mieber bejfer

jüerben," fagte er mit Ieud)tenben klugen.

©ie blidte \1)n befrembet an. „2ßie meinen ©ie ha§?"

(Sr errötete. „'3)ag — ha§> merben ©ie \a erfal^ren,"

ftotterte er unb Oerfud)te §u Iäd)eln. ©^ mar ii)m fe:^r

milltommen, aB im felben ^ugenbürf bie grau be§ 35or*

ftef)erg auf fie §utrat unb bie @efd)id)te üom $ater Öfo*

nom unb ber grau $ut!om§!a, „ber SSiper üon «arnom",

gu ergäfilen begann.

Sann trat aud^ ^offef QJrün sur ©ruppe. „9^un,

©enber," fragte er, „id) f)offe, beine 93Iutter mar nid)t

oHsu unglüdlid) über ben 95efd)eib üom «egirfgamt?"

„Seld)en «efd)eib?"

„S)at fie if)n nod) nid^t? 2öoIc§t)n§!i f)at mir gefagt,

er ift it)r bereite gugeftellt: bie ^blet)nung if)re§ (^efud)g,

ha^ it)r ber ^ad)tt)ertrag üerlängert mirb.. %cx Sum^j

l^af6 burd)gefe^t unb fie I)at fid) leiber tro^ meinet 9lat§

nic^t mit i:^m oerftänbigt."

„(g§ mar ja nid)t möglid^," ermiberte ©enber, „aber

id) glaube ntd)t, bag fie barüber fet^r unglüdlid) fein mirb."

3n ber %at, baju lag nun !aum (^runb üor. W\i feinem

(S^etüinn unb einem 2:eil üon 93lal!e§ SJlitgift tonnte er

mol)l aud) fo il)re S^'^^^^f^ fid)ern.

Ser S^orfte:^er unb feine grau gingen mieber, aber

anbere «etannte traten l)eran. „^ie lang bleibt S^r

nod) l)ier?" mürbe 93Zal!e gefragt.

„gd) meiB nid)t," ermiberte fie. „^ie eg mein 3?ater

beftimmt."
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„©§ ift bod) ein llnred)t," ba(f)te er, „ha^ man i'^r noc?^

immer md)t§ öon feinem morgigen kommen gejagt ^at"
^ teilte e§ \f)x f|alblaut mit*

^ie SSirlung n?ar eine gan^ nnertrartete. «Sie erBIeid)te

unb ftarrte i^n au§ njeitgeöffneten togen erjd)rerft an.

„Um ©otte^mitlen/' murmelte er, „tva§> f)aben Sie?"
Sie l^atte jid) gefaßt.

„2Ba§ id) Iiabe?" fragte fie bitter, ja t)erad)tung§t)o(L

„Qd) foK mid) tüot)! nod) freuen, ba^ «Sie e§ miffen unb
id) nid)t? S^nen ^at e§ natürlid) ber ^O^arfc^alli! gefagt!"

„^aV geftanb er. „5lber —" '2)a burd)fuf)r it)n ein

©eban!e: fie glaubte offenbar, ber SSater !omme, um
i^re SSertobung mit S[Jlofd)e ö^rün ^u feiern.

„Qe^t berfte'^e id)!" fagte er Iäd)elnb. greilid^ !onnte

er t)or iaube nid)t offen f^red)en, aber e§ gelang if)m boc^

tüo!)l, fi(^ itjr oerftänblid) ^u mad)en. „Sie glauben, er

!ommt, um ba§> — fagen mir ba§ ©efd)äft, ha§ ber Wax^
}d)ani! oermitteln mollte, ab^ufdiliegen? ^aöon ift feine

Sflebe me^r! 'S)er 9}lann, ber ba§ Ö5efd)äft fdiliegen follte,

f)üt eingefe^en, ba^ e§ für if|n nid)t ^affenb ift, unb ift

gurüdgetreten."

„Sßie?" rief fie faffung§Io§ üor greube. „^erfte^e

id) ©ie red)t?" Sie fd)Iu(^äte auf, griff nac^ feiner §anb
unb brüdte fie.

^n burd)riefelte e§ :^eiB. „Siebe 5D^aI!e," murmelte
er. „^erut)igen Sie fid)! S^iemanb mirb Sie gmingen!

Sie — Sie merben jenen Wann heiraten, ben Sie felbft

gemäf)tt ^oben."

^a^ ungeftüme 6^Iüd§gefüf)l, ha^ x^n burd)f(utete,

mad)te feine SBorte unbeutlid), aber fie ^tte ii)n bod)

Oerftanben.

„Senber, lieber Senber!" ftieg fie mit glü^enben

SSangen tierüor unb preßte feine ^anb in itjren beiben.

„Sie finb ein ebler SJlenfd), (^ott mirb e§ Qljuen loI)nen —
burd) (55Iüd unb 9flut)m auf 3I)rer Saufba^n, bie Sie fic^

ermätilt :^aben." Sie Iäd)elte ifju burd) ^Iränen an, „Sie
fennen mein (^el^eimni^ — aber id) aud) ba^ 3^)re! 393ir

f)ahcn eö mo^l beibe nur erraten? . . 5lber ic^ fann ie^t
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nid)t jo . .

." 3^)rc Stimme hxad) fiel). „Qd) haute Q^neit

nod) morgen, ^is in ben %ob öergejf id)'^ S^nen md)t."

Unb jie purste in§ §au^.

„Sa^ niar ba^?" fragte gran 2aube erftaunt.

St !onnte nid)t^ ermibern. „(55ute 9lad)t/' murmelte

er enblid) unb ftürjte baöon, o^ne auf bie 9lid)tung ^u

ad)ten. ©rft aU ba^ 9laujd)en be§ Sereb an fein £)I)r

fd)(ug, t)ielt er an. (£r mar in bie Anlagen §um fjlufje

gelangt. 5luf bie näd)fte 33an! fag er nieber.

,,3Ba§ mar ha^?" fagte er enblid) laut öor fid) §in.

„Qd) glaube — eine SSerlobung."

©r fd)Io6 bie klugen, mie nad)mittag§ auf ber §eibe,

unb aud) ba^felbe feiige Säd)etn lag auf feinen 3ügen.
£üt)I ftrid) ber §erbftminb burd)§ entlaubte OJeäft, ber

glug raufd)te burd) bie ftille, tiefbunüe 9^ad)t, fonft mar
nid)t» f)örbar, aU ba^ 8d)Iagen ber dJIoden. ©r aber

tjerna^m aud^ biefe nid)t, nur bie t)oIbe, meid)e Stimme:
„Senber — lieber Senber!"

Sänge, lange fa§ er fo. @r f)at biefe Stunben nie

öergeffen, tro^ allebem, ma§ il)nen gefolgt, niemals, unb
nod) in ber Sterbeftunbe ^ai ii)n bie Erinnerung baxan
gelabt, mie glüdlid) er in jener ^ad)t gemefen , .

,

^B ber SRorgen na:^te, erf)ob fid) ber Dftminb ftärfer

unb überbedte if)n mit melfen 95lättern. ^a enblid) er^

fjoh er fid), ^eim5ugel)en.

Senfeit^ be§ Sluffeg fa:^ er im erften grauen TloxQtn^

fd)immer bie Sfluinen be§ Sd)loffe§ ragen. „'3)a fül)r' id^

fie einmal ^in," bad)te er, „an biefer Stelle l)at mein
(yiüd begonnen. SBenn ba§ ber arme SSilb nod^ erlebt

ptte."

©r a^nte nid)t, mie balb er ben 9laum mieber betreten

follte unb ma§ bort feiner liarrte.

(£§ mar bereite lidjter Xag, al§ er fein Sager auffud)te.

Sd)on nad) §mei Stunben erl)ob er fid) mieber, ba§> SJlorgen*»

•gebet gu f))red)en. „^an! ^ir, @nabenreid)er, ber ^n er^

fülleft, monad) unfer §er§ fd)ma(^tet!" Seit jenem 5lpril*

morgen, an bem i^n bann fein 55lutftur§ ereilt, ^atte er

^iefe ^orte nid)t meljr mit fo l)eif3er ^nbrunft gefprodjen.
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51B er bie Söo^nftuBe betrat, tarn \i}m bte SJlutter be*

forgt entgegen,

„%u mugt f)euf na(i)t f^ät f|etntge!ommen fein/' fagte

fie» „3d) tvax bB 5D^itternad)t auf unb 1^ahe btci) erwartet.

Heftern nadf)mittag f|at mir ber SSote biefen SSrief öom
^e^irf^amt gebraci)t«" 8ie reid)te if)m ben gefd)(offenen

^rief t)in.

„3Sir mollen ben :^äBücf)en ^rief nid)t erft aufma(f)en,

5QZutter/' fagte er mit feutf)ten ^ugen. „Sföa^ fagft bu
immer: ,@ott nimmt nirf)t bloß, er gibt aucf) unb gibt

mef)r, al§ er nimmt,' Qn bem ^rief fte^t, bag bu bie

5!Jlaut ni(i)t mefir befommft. 5lber be^fialb njollen mir

bo(i) fröf)Ii(f) fein — fieuf öerlob^ id) mi(f) mit 9JlaI!e/'

TOt einem greubenfdjrei fan! if)m bie alte grau in

bie 5lrme, ©ie t)ielten fid) lange unb tüortlo^ umfcfilungen,

„©ottlob," rief fie bann unb ^rie§ ba§> fcf)öne Mäh^
d)en, „5lber ba^ bu bamaB ba§ Wüb gefeiten t)a\t, tvax

bod) nur ein S^tf^W, nid)t meine 5lbfid)t."

„5lber ein glüdlid)er 3wfaII," fagte er fröfilid), „fonft

:^ätte id) mid^ nid^t fo rafd^ in fie ö erliebt."

®rft nac^ einer Söeile griff grau 9lofeI n)ieber nad)

bem ^rief. „80 Heg bod)," bat fie.

(Sr tafg. ,ß§> ift fo, 9}lutter."

„3lber tva§> tvixb nun aug mir?" Hagte fie.

„®ine §ärtlid)e ö^rogmutter," ermiberte er unb !üi3te il)re

Stinte; „ba^ gibt nodime^rgu tun, al§bem£aifer bie^Jlaut

ein§u^eben. Unb angenet)mer iff§ obenbrein, nid)t watjx?"

©r fanb ben Saben bereite geöffnet, ^obibl am ©d)reib^

tifd) einige ^unben bebienenb. 5lber unert)ört genug! er

bro^te nid)t au§> ber §aut §u fa^^ren unb fd)n)ieg aud^

über ben geftrigen S^Ja^mittag. Unb aU ©enber baoon
begann, ertoiberte er freunblid): „Qd) meig ja, ma^ üor^

get)t . . . ^enn bu aud) f)euf nad)mittag frei fiaben tuillft,

fo fag'§ nur."

9^ur §ögernb räumte er bann ben $Iat5 am (Sdjreib^

lifd). (&x befürd)tete offenbar, ba^ 8enber I)eute nod)

mcf)r Unljcil anrtd)ten mcrbe, a{§> geftern. 5(ber ber junge

50^ann loar trofe ber burd;loadjten 9^acf)t unb bcö (S'rcig*
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iüiie§, ha^ Jeiner fio^i^te, (o !Iar im £o)3f, Jo öoH riiTjicicn,

fici)eren ©Iüd^gcfül)l§ im ^erjcn, ha^ er bie 5lrbciteu

in bei* Sotterie, trot^ bc§ Grof5en 9(ubrang§ — e§ mar ja

l^eutc ^icn^tag— ))ün!tlid) cricbigtc iinb bancben nod) 3cit

fanb, bie ©ingabc grageäeidjen^ÜlitterftoIj fertig in§ reine 311

id)reiben. ^ennod) lehnte er ben ongebotenen Urlaub ah,

51B er äur 9Jlittag§ftunbe f)eimging, begegneten \l}m

einige Sol)nmagen. „^omijd) genug mär'^/' bad)te er,

„menn ha fo mein fünftiger Sd)miegerüater an mir üor*

beifüt)re. Qd) !enn' ir)n ja nid)t!" Unb al§ er öon fern

einen S^oroftfomer £utfd)er, feinen einfügen Kumpan
öon ber Sanbftrage, in einem Ieid)ten 2Bägeld)en baf)er^

!utfd)ieren fa^, blidte er neugierig f)in. „*S)a fönnf iRth

§irf(f) tüirflid) !ommen." 5(ber brin fafe nur ein grauen*

gimmer, er mollte öorbei, of)ne auf^ubliden.

^a f)örte er fid) plö^Iid) angerufen, unb gleid)§eitig

:^ielt ha§> 3SägeId)en. ßr faf) auf unb in ba§ runbe, \voi)U

gcnäf)rte 5(ntlit^ Qütteg.

„6)ott§tt)iI(fomm!" rief er frö:^Iid) unb trat an ben

8d)tag. „SSeId)er gute Sßinb bringt Sud) f)er? . , . 5(ber

bringt 3!)r (Suren 9leb ©irfd) nid)t mit?"

„'I)er!ommt morgen," fagtefie unfid)er unb \af) if)n^u§

ben braunen 5(ugen, bie fonft fo munter unb burd)bringenb

blidten, faftgagl^aft an, „Wie— mie get)fg©ud), ©enber?"
„^anf ber ^ac^frag^" rief er luftig. „(So gut mie nod)

nie! ©uer S5ater fagt ©ud) ben @runb!"
„So?" fragte fie befangen unb feuf§te tief auf. „Unb

mie gef)t e§ —" ©ie ftodte. „5(ber id) mill Gud) nid)t

oufl)alten,"

„§abt Sf)r in ber 3^if(6en§eit ba^ (Seuf§en gelernt?"

fragte er Iad)enb. „9leb §irfd) fommt bod) gemig morgen?"
„@emi§," ermiberte fie gebrüdt, „menn e§ nötig ift!"

„®ann fommt er," Iad)te (Senber. „^enn e§ ift bringenb

nötig. 5(uf ^ieberfe:öen! Unb grügt ^alte. Qd) !omm'
W)enb^, menn nid)t fd)on früf)er!"

„5(uf 2Bieberfef)en!" murmelte fie betrübt unb liefe

ben ^utfd)er meiterfafiren.

(Sr mad)te fid) nid)t üiel ©ebanfen über ba^ öeränberte
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tSefen be§ Wähd)en^; bat)eim er^äfiltc er her SJlutter boc§

baüon ladienben 5!Jlunbe§. 3tu(i) fie Iäd)elte.

„5!)ierr btr'g, ©enber! 3ebe§ arme 50^äb(f)en, ba§ nod^

feinen SSräutigam I)at, feuf§t bei ber SSerlobung if)rer

reid)en greunbin. Qütte n)ün{ci)t be^^alb borf) bir nnb
malte getriB ba§ 33efte."

(^ nidte fröt)lid^» Seife ))feifenb ging er in btn Saben
3urüc£ unb an bie 5trbeit. Sßä^renb er aber ber grau
$ut!on)§!a einen Xraum auflegte — bie^mal ^atte it)r

nid)t t)on einem rofa ©eibenüeib geträumt, fonbern öon
einer (SJeißel, 85 — ftürjte 9Jlof(^e (3xixn hierein, legte ein

^rief(i)en öor i^n :^in unb lief baüon.

^od^enben §er§en§ bejal) er bie ^breffe: „%n §erm
(Senber ^Urlauber, 2Bof)lgeboren ^ier. ©urcf) (5)üte."

5£ßie fein unb jierlid) jie f(^rieb. Irinnen ftanb:

„Sieb er greunb!

Q(f) :^a6e ©ie bringenb §u fpreif)en. kommen ©ie

5eute nad)mittag öier Uljr §ur fRuine. Q^ merbe ©ie

bort mit meiner greunbin Qütte erwarten.

Wxt l)er§li(i)em &xvl^

S^re treue fjreunbin

fRegina ©almenfelb."

Selig, t)er§ü(ft ftarrte er auf ha^ S5lättd)en. "^ie Siebe,

(55ute n)u^te, mie fel)r er ficf) nac^ il)r fe^^nte, unb geh) ä^rtei^m
freiwillig ein (3tellbid)ein, nurum itjxn für feine Sßerbung „ju

banfen", 'S)u lieber §immel, fie i^^m „banfen»" ^a§ l)ätte

eine ^arnotüerin nici)t getan, aber er l)ütte ehen ba^ ©lue!,

eine „aufgegärte" S^raut^u traben. S^tte mürbe babei fein,

fcf)rieb fie, natürlid), aber ber alte S(i)lo6l)of mar grog» . .

.

e^ mar l)alb üier. „gcf) mufe nun bod) fort," fagte er

^oüibl, ber liju benn au(i) fofort entlieg.

„3d) mug bod) al§ ber (^fte ba fein," bad)te er unb

eilte über bie ©erebbrücfe ben §ügel empor, in ben

Sd)loPof. 5(ber al§ er ben müften 91aum betrat, fa^ er

fd)on ein grauengemanb burd) ba§> !al)le ©eäft fd)immeru.

©^ mar Qütte. ©ie faf5 auf ber S5an! neben bem ücr^

fdjütteten SJrunnen xmb ftarrte gefeniteu §au|)te^ öor

fid) l)in. 3IB er näl)er trat, futjr fie empor.
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»»35^: — 3^r allein?" rief er unb aU er faf), ioie 6teicf)

iie au^fat) unb ba^ i^rc klugen gerötet maren, fticß er

äitternb l^erüor: „3öag — tt)a§ ift geirf)et)en?"

Qn ifjr ^ntli^ fd)Iugen bie flammen. „^i(i)t§/' tnur^

melte jie, „^JZalfe ift tt)oI)l, aber (ie tommt nid)t. ©ie

lüollte e§, aber e^ tüäre . . . e§ märe bod) hJof)I über it)rc

traft gegangen. . . . ^ie ^rmfte, meldie furcfitbaren

Aufregungen ^at fie in le^ter Q^xt erlebt! 3lber aud) um
(hiretmilten, ©enber, :^abe id^ fie baüon abgebrad)t. . ,

derlei prt man au^ frembem SD^unbe Ieid)ter."

„Um meinettüillen?" ... ßr f(i)rt)an!te unb griff nac§

bem fteinernen D^lanb be^ 5^runnen§, fid^ §u l^alten. .

.

„Sag rebet 3^r ba?"
„§ört mid) an," bat fie unb faltete bie $änbe, „^ört

mid) ru^ig an. ©§ tüirb ®ud) :^art treffen, id) tüeig, fei^r

^art." SSieber fd)offen xi)v bie Xränen in bie klugen.

„3lber e§ ift niemanb baran fd)ulbig. . . SSielleidit mein
SSater, aber aud) er t)at e§ gut gemeint." ^ie tränen
erftidten if)re Stimme.

„8pred)t!" murmelte er.

Sie nidte. „gd) iüill e§ furj mad)en. to§ (Surer SSer^

lobung mit SJJalfe !ann nid)t§ tüerben. ©ie liebt feit if)rer

tinberjeit einen anberen, i^ren SSetter S3ernf)arb. SSor

5n>ei Qa^^ren f)at fie fid) mit i:^m öerlobt. 9leb §irfd) tüolüe

nid)tg batjon n)iffen; ein »"^eutfd)', ber ©d)n)einefleitd) ifet

— St)r öerfte'^t. (£g ttjaren furd)tbare 3(uftritte im ^aufe,

aud) bie Stiefmutter mar bagegen. Unb bie grau ip; fe^r

bö§. ©ie i)aben befd)Ioften, 9JlaI!e mit einem frommen
ju »erheiraten, aud) gegen if)ren Tillen . . . SJlein 5$ater^at

fie üieien angetragen, aber — eö ift ja ein Getaufter in

ber gamilie — e§> ift nid)t gegangen, ^arum mar 9leb

§irfd) fd)Iie6Iid) aud) mit (Sud) §ufrieben, obrnof)! Q^r aud^

^eutfd) gelernt f)abt. 5lber ba mar ja ein anbere§ ©inber^»

ni§, 3f)r molltet ja nid)t {)eiraten megen (Surer Päne»
Sf)r mollt ia ©d)aufpieler merben. . .

."

(Sr f)atte i^r mie betäubt gugeprt, bleid) bi§ in bie

Sippen, aber ot)ne Ütegung. ^ei biefem Sort ging ein

3uc!cn burd) fein Antli^.
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„^J(f)re(ft ni(i)t!" fagte fie ^^aftig. „^d) Bin juerft auf

ben ©ebanfen gebmmen, 9Jla(!e I)at e§ bann aus ©uren

GJef)3tä(f)en gan^ erlannt. 3lber öon un^ beiben erfäl)rt

e^ niemanb."

„SSeiter," fagte er tonlo§.

„%a f)at alfo mein ^ater feinen ^an gefd^miebet.

,©in t)alber ^eutfrf) ift er, ba foll er jid) auci) fo öerloben.'

Sd) foüte mit ^alfe i)er!ommen, (Sure 95e!anntfd)aft öer^

mittein, @u(^ unb \f)x ^ureben. ^ber id) ^ah^ ,nein' gefagt.

SJlein ^ater f)at gejammert, 9leb ©irfd) :^at gebro^t, mid)

aug bem ©au^ §u geben, gd) bin feft geblieben." Q^re

Slugen büßten. „3u einem foId)en ©))iel gtüifdien §tüet

guten ^enfd)en ^ab^ id) nid)t mithelfen tuollen. . .

."

„Unb ba f)aben fid) bie onberen gefunben," fagte er.

„^er SSorftefier unb iaube unb bie gange (Stabt. Unb
je^t," fügte er fnirfd^enb l)in§u, „bin ic^ gum ©ejpött für

fie alle getrorben. . .

."

„9^ur bie beiben f)aben e§ gemußt," fagte fie fd)üd)tern.

„Unb gum ©efpötte, fagt 3t)r — njer bürff ßud) \)ex^

f))otten? Sf)r t)abt ef)rlid) . .

."

„®ann mar," unterbrad) er fie finfter, „natürlid) aud^

ha§> mit 9}lofd)e eine Süge."

„So," fagte fie.

©r nidte. S^un mar i^m alle^ !Iar. (Sr fd)Iug bie §änbe
torä ©efid)t, i^m mar fo mel^, fo furd)tbar mef) gu 9Jlute,

mie nie guöor im Seben. 51I§ t)ätten i^^m bie Seute ba^

©erg au§ ber S5ruft geriffen unb in ben (Sd)Iamm gemorfen.

. . . ®r ftöf)nte teife auf, aud) au§ !ör:perlid)em (Sd)mer§,

nun empfanb er mieber ein (Sted)en bei jebem ^Iteuiguge.

„"^a^» liegt baran," bad)te er, „menn id) je^t fterbe . .

."

^ann aber raffte er fid) empor. „@§ ift gut," Jagte er

unb lieg bie §änbe fin!en. „^ef)t, Qütte!"

©ie blidte i^m in§ ©e}id)t unb fd)hig er(d)redt bie

$änbe gufammen. Sie entfteHt er mar, mie iätjüngö

gealtert. „Senbcr," rief fie id)Iud)äenb. „©abt ^l)x jie

bcnn fo lieb? Qdj !ann mir'§ ja beuten, fie ift fo \d)ön,

fo gebilbet. 9lber bcbcntt, mär' ba^ ein &lnd gemorbcn?
8ic miU ja einen aubcren unb bcutt nur an ifju . .

."
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„'2)arum i)ai Jic ficf) aud) ^iertjcr fd)icfcn lajfcn," fiel

er bitter ein. „^a?" liegt au einem ^oja^? ®er mufj bie

•5^omübien früf) gemoljnt lüerben!"

„^ad glaubt 3I)r felbft nid)t!" rief Jie. „Gie ^at frei-

lid) it)rc get)Ier mie jeber 9Jknfd), unb Jo lieb id) fie ^ah\
xd) !enne biefe geljler. Sie ift ein anberer SJlenfd) aU 3t)r,

öieneid)t aud) — öieHeidjt aud) aU id) — bei (5ud) !ommt
alk§> au» bem ©erjen unb bei if)r ol(e§ ou§ bem SBerftanb.

Unb barum —" fie errötete bi^3 an§ @timf)aar — „id)

fag'§ nidjt, um (Sud) §u tröften, ic^ mein'g lüirflid) fo, bei

©Ott — melleid)t tväf§> bod) §n3ifd)en (£u(^ beiben nid)t

gut geworben, aud) menn fie nid)t mit i^rem *2)o!tor üer==

fproc^en njör'. Sie ift fet)r gebilbet, aber fie meig aud),

baj3 fie e§ ift, unb mer nur ein 3:ü|)fele weniger meig a(§

fie, ift nid)t§ in ir)ren 5(ugen, aud) tüenn er ba^ befte,

treuefte ©er^ ptf." Sie fprad) immer f)aftiger. „Sie
5at t)ielleid)t t)unbert ^üd)er gelefen, ja, ober gar nod)

meljr, aber glaubt ^t)x, bafs fie nur dn biffele Supp' für

einen £ran!en !od)en !ann? Ober nät)en unb ftriden?

9to immer lefen unb an ben ^ernfiarb ben!en. (£r mar
xt)X Seigrer unb tvtxi meljr aU fie, unb n>enn fie i^n be*

fommt , ift fie eine g-rau 2)o!torin unb !ann in einer großen

Stabt leben
"

„5(ber ma§ reb' id) ha?" unterbrad) fie fid), mieber

flammte ba§ runblid)e 5Int(i^ :purpurn. , . * „Qd) mollt^

nur fagen, ^t)x: bürff^ iljr uid)t üerargen, baß fie !)erge*'

fommen ift. Sie f)at bie §öir im $au§ unb fürd^tet ben

35ater, unb fo ben!t fie: ,®u:^aftbie@en3alt— unb id) ben

58erftanb/ Sie ^ai fid) §um Sd)ein gefügt, unb öielleic^t

I)ab' aud^ id) etn^a^ Sd)ulb. Qd) Ijah^ i^r gefagt: ,'2)iefer

Senber ^at etma^ gan§ anbere§ üor, al^ ^^eiraten.' So
ift fie gefommen mit bem ^orfa^, (Sud) fo fd)Ied)t ^u be*

l^anbeln, bafs e^ §u nid)t§ fommt. 5Iber ba ^aht ^^r ja

äum Unglüd gleid) am erften ^benb gefagt, ba^ aud) Si)r

nid)t mollt —

"

„Sin TOJ3t»erftänbni§," fagte er. „Hub aud) ba^ geftern

abenb. Qd) f)a^' 93bfd)e gemeint unb fie mid)." Seine ge*

quälten 9^eroen überfam plö^tid) ein Sad)rei§. „§at)a^a!"
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„Senber/' rief fte ängftlt(i), „icf) Bttf ®u(^, tüetnt,

lüenn e^ (£u(f) jo umg §er§ ift, aber Iad)t nicf)t» TOr ift

fo bang um ©ud), S:^r tut mir \o leib, Unb idE) !ann (gu(^

bod) ni(i)t I)elfen." (Sie f)ob fd)Iud)§enb bie gefalteten

§önbe 5U i:^m em:por. „^eru:^igt @ud)!"

©r öerftummte, bie0 Sad^en I)atte it)m felbft §u tüe^^c

getan. Unb tüie er fie fo meinenb üor fi(^ ftel)en fa^,

rü:^rte i^n ifire ^eilnal^me.

„Qd) banf ©ud), Qütte/' fagte er, „5lber nun öer*«

gei^t—" ©eine bleid)en ßip|)en öerfuditen ein £äd)eln. . •

„@§ ift bod^ etmag :plö^li(i) gelommen ,

."

„Qt|r tvoUi allein fein! ^Iber tüir muffen bod) erft öerab*»

reben, n)ie bie ©ad)^ §u beenben ift . .
."

„©ie ift gu ©nbe. ©ie tüill mid) nid)t, id^ tüerb' fie

nid)t smingen."

„5lber mag fangen n)ir mit i^rem unb meinem SSater

an?" fragte fie angftüoIL „^eibe af)nen natürüd) nid)t,

baß idf) mid) ba eingemengt f)ab^ Sßa^ mid) erwartet,

menn fie e§ erfahren, !önnt S^r (Sud) ben!en» 5iber ha^

braud)t @ud^ ni^t ju be!ümmern»" ^ie Üeine unter^*

fefete ©eftalt redte fid) energifd) auf, bie braunen 5(ugen

Mieten. . . „Qmmer grabau§ , unb tvenn ein Wen]ä)

ha^ 9led)te tut, muß er aud) bie S^Igen auf fid) nef)men.

deinetwegen alfo braucht S^r meine SSitte nid)t ^u er*

füllen. SfJämlid) al§ geftern ha^ S^elegramm meinet SSater^

!am, Sfleb ©irfd) möd)te gleid) !ommen, fagte er mir:

,^(i} 1:)ah^ morgen ein großem (^efd)äft, fat)r' bu Ijinüber,

reb'it)r§u, fag'it)r, mag id) i:^!^ antue, menn fie ,nein* fagt,

t)ieHeid)t gel)t e§ aud) o{)ne mid); benn bei ber SSerlobimg

fann mid) ja 9leb Qoffef öertreten. &el)V^ nid)t, fo mag
mir bein SSater morgen telegra^f)ieren, unb id) !omm^
übermorgen.' ^6) muß meinem SSater bi§ jum 5lbenb

33efd)eib fagen, natürücf) S^iein. ®ann !ommt 9leb ©irjd)

morgen — unb ha§> mirb furd)tbar fein. 5llfo
—

"

„©otl id) (£urem SSater fagen, baß id)'§ mir anberä

überlegt ^aU?"
„Sa — barum läßt ©ucf) ?!J?al!e anfIcT)en. ^d) foH,

jagt fie, aud) für mid) bitten, ba^ !ann id) nid)t. Unb (Sud^
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üorftcllcn, baf3 e§ für Gnid) ba^ bcfte ift, aiid) Me§ mör'

nidit cTjvUd). ^cnn luot)! ftctjt 3t)r bann üor ber Sßelt

ftolä ba, aber ©ure ^Jlutter pttet ^l)i fd)iuer ge!rän!t.

Um 93?al!c§ tüUIeu aber — ja, ba !ann td) bitten, unb id)

tu'§ au§ ganzem ©ergen." 3Bieber I)ielt jie if)m bie ge^

falteten ©änbe entgegen. „Q^r ben)al)rt fic üor 33öjem,

üor bem Sd)Untmften. Sf)r !ennt S^eb 5>i^f<^ ^"^ l^i"^

grau nid)t, id) aber !enne fie ... Unb WaiU ift ©ud) ja

lieb" — fie errötete — „S^r :öabt bie ;Biebe gu tf)r be^

fommen. Qd^ meife nid)t, n>a§ ba§ ift, aber e§ mufe ettt)a§

©roge§ fein. — Senber, menn S^r fie fefjen fönntet,

mie ehen id), aB id) üon meinem ^ater !am unb if)r atle§

anfüärte — fo t)er§rt)eifelt, bie fd)önen, blauen 5Iugen

ftarr nor 5urd)t unb Gntfe^en. . . . (Senber, fie ift ein

armeö @efd)öpf, unb meil fie ©ud; fo teuer mar unb meil

3§r ein guter Sillenfd) feib ..."

„^ä) miirg tun," murmelte er. „^Serlagt (Sud) brauf. . .

9^od) !)eute fag^ id)'§ ©urem SSater . .

."

„Senber," rief fie, „bas täf fein anberer! . . . 3So

^x eure 5Jlutter fo lieb f)abt! 3ßa§ t)abt 3r)r für ein §er§r

(55ott mirb'g (gud^ lo^^nen! TOt einem treuen Söeib, ba^

(Sud) liebt, mie S^r öerbient, unb mit (35Iüd unb (5iebeif)cn

bei bem, ma§ ^^x oorf)abt . .

."

„^abei üielleid)t, menn (Sr barm:^er§ig ift," ermiberte

er mit ^udenben Sippen. „5lber ein Söeib . . . id) merb'

allein bleiben ..."

(Sx manbte fid^ ab unb fd)ritt bann rafd) tiefer tn^

Gemäuer l^inein.

Sie fd)Iug ben S5Iid §u 35oben. „S^^ ^^^^ ^icf)t fef)en,

mie er meint," murmelte fie. 3f)r felbft aber rannen unab*

läffig bie tränen über bie runben SSangen, tvä^xenb fie

in^ (Stäbtd)en f)inabfd)ritt. , .

^
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i^^er büftere 3Serföf)nunggtag, bo§ f)eitere geft bcr

/^/ Saub!)ütten tvax öorüber; nod) fd)ten bie (Sonne ^ag

für S;ag faft fommerltii) tvaxm üom nnbemöüten §tntntel

nieber, aber bie^uben öon SSarnoro 'Ratten ifjx n)interli(i)e§

ßeben begonnen; fie rid)ten ftd) ja in allem nid)t nad) ber

^'^atiir, fonbern nad) ben (Sa^ungen t^re§ ©laubenS. Qeber

jpann fi(^ in feinen öier Sßänben ein, legte feine Sorgen
nnb ©Öffnungen für ben SBinter §ured)t unb begann bie

5Irbeit, mie er fie nun big 511m Ofterfefte gu iiben gebacf)te.

®a§ abenblidie treiben auf ber ©trage mar §u (Snbe,

bafür bejud)ten bie 9^acf)barn einanber tjäufig, unb jeben

Sonnabenb nad)niittag ftanb ba§> §au§ jebeö 9leirf)en

gaftlicf) offen.

8enber lieg fi(f) babei nirgenbtoo blicten, man lub il)n

aud) ni(i)t ein; §rt)ar ftimmte nid)t jeber bei, menn it)n fein

geinb Süffele ^(|)enrot:^ eine „Sdjanbe Q\xaeW' nannte,

aber bie 5!}Zeinung be§ ©fietto fiatte fid) bod) tuieber gegen

i:^n gefe^rt unb !aum minber heftig al§> im grüf)(ing.

^enn faft ebenfo fd)Iimm tnie :^cimlid) beutjdje S3üd)er

5U lefen, erfd^ien e§> ii)nen, ein unbefc^oIteneS 9JMbd)en,

bo§ man in§ (^erebe gebrad}t, fitzen gu lajfen. 8ie ftritten

barüber, ob nid)t aud) 3o(fef @rün mitfd)ulbig fei, meit er

bieg imer^örte $)ofmad)en, „faft mie bei (^^iriftcn" gebulbet,

aber in (Senberg SSerurteilung toaren alte einig. (£r üer^

teibigte fic^ aud) gar nid)t, trenn it)m einer im Saben ober

in ber ©d)ul SSormürfe mad)te, fonbern ermiberte mir:

„S^r t)obt red)t, id) ptt'g mir früher überlegen foHen,

aber nun iffg gefd^et)en." "Ija oerbicntc er'g rcbtid), ba^]

it)m 9^a|)t)tali 9litterfto(ä einmal oor aller äöelt jagte:



— 353 —
„Hub tucnn bii uod) ^ctjumal in beiner £otterie getüinnft,

bir ijibt nie ein e^rUd)er Qnb' {ein Äinb."

9iur jioei 93Zen|d)en f(i)n)iegen, unb gerabe bie äunä(f)ft

beteiligten, ^er ^arjd^alU! tjutte geflurf)t unb gejammert,

aU il)m ©enber an jenem 5lbenb feinen ©ntfc^Iug mitge^^

teilt, er f)atte alle^ aufgeboten, um i^n um^uftimmen, aber

nun machte er i^m feine 33ormürfe. 3^od) mef)r, er fd)lid)

fid) ftill baüon, menn anbere über 8enber tog^ogen, unb

fuf)r fort, bie beiben i8ett)oI)ner be§ 9)lautt)aufe§, bie nun
mieber einfam n)ie auf einer Qnfel baf)inlebten, freunb==

fd)aftlid) ju befud^en. OTe feine <Sd)n)än!e framte er au§,

um fie 5U erfreuen — fie f)atten ja beibe ein bi6d)en 2aii)en

nötig. 5lber ba üerfagte feine ^unft, grau Sflofel prte if)n

!aum an, unb aud) ©enber üerjog fein (^efid)t nur guitieilcn

au§ ©öflid)!eit ^u einem Säd)eln. „(Seib nid)t ^art gegen

i^n," ma'^nte einmal ^ür!ifd)gelb bie 9Jlutter. „3d) fag'

i^m fein Söort," ermiberte fie. ©^ mar fo, aud) fie fd)n)ieg.

„©ie miffen ehen beibe bie Sßaf)r^eit," bad)te ©enber,

„bafür !ann id) nid)t§." ®r irrte. S^ur ber 5[)^arfd)al(if

bad)te grimmig: „^ie ©d)amlofe '^at i:^m üielleidit üon
ii)rem 33ernf)arb ex^'di)lt" '2)ie SJlutter f)atte einen anberen

SBerbad)t: „@r :^at ja ma§ Oor, ma§ e§ ift, mag (55ott miffen,

aber id) füf)r^, er mill mag Uner:^örte§ beginnen, tofangg
I)at fie it)m §ugeftimmt, im legten 5lugenblid nid)t. ^a
:^at er lieber fie gelaffen, aU feinen SSorfa^." 3f)r ©er^

frampfte fid) in 3orn unb ©orge §ufammen. '2)ennod)

l^atte fie SJiitleib mit if)m, fie fa:^ ja, tüie e§ um tf)n ftanb.

„@r ift ja üerämeifelt," bad)te fie, „ba jage id) i^n burc^

SSormürfe gar au§ bem §aufe."

Hub in ber %at, fd)Umm genug ftanb e§> in biefer erften

Seit um if)n. '2)a :^atte er nur eine ©mpfinbung. „^är'
id) bod) tot, mie foll id^ o^ne fie leben?" B^t^^i^^^ Sürnte

er if)r unb üagte fie ber §interlift an, — mie f)aitt bod^

Sütte gefagt: „33ei i:^r !ommt alleg au§ bem SSerftanb!"

— ober er empfanb eiferfü(^tigen ©roll gegen „biefen

^oftor", aber gumeift feufgte er nur: „©ie Vt red)t ge:^abt,

aber ma§ fang^ id) nun an?" Unabläffig fd^ujebten ii)m

bie blauen klugen öor, unb bcn Mang i^xex ©timme
?Jran8o§, S)er ^ojas 23
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öcrior er t)oIIenb§ nie au§ bent £)^x; felbft burd) bie

(Sd)tTn^freben ^oütbB tönte er :^inburd), ja fogar burc^

bie Sßorte be§ $ater ^arian, nnb benen :^ord)te er bod^

getDig mit üoHer Eingabe.

'2)enn bte Se'^rftnnben in ber 33ibIiotf)e! ^^atten njieber

begonnen. ®er eble @rei§ f)atte tf)n gütig aufgenommen
nnb njibmete fid^ i:^m. nun mit oermefirtem (Sifer. (Sr

iDußte nid)t, hjarum ber junge S^be jo bleid) unb öer-

n)anbeltäui{)m §urüdge!ef)rt, erfragte nid)t barnad); i:^m

genügte e§, baß er feiner ©ilfe nun nod) me^r §u bebürfen

fd)ien al§ öorbem, um fie if)m öerboppelt gu toibmen.

„^§ ift nur (ggoi§mu§/' toefirte er Iäd)elnb ab, tüenn if)m

8enber ban!te, „fonft ^dbe icf) ja nid)t§ §u tun, nid)t ein=

mal meine ©ünben f)abt \6) met)r §u bereuen." ^er
neue $rior tüar meber ein ^elef)rter, nod) ein freier dJeift,

aber ein oerftänbiger, bulbfamer Mann, (£r f)atte ba§

So§ be^ berü:^mten Orben§bruber§, beffen S3ud) über bie

©ittenle:^re be§> Urc^riftentum^ fo öiel Särm macf)te, nad)

fräften gelinbert, fo tüeit er e§ ofjne guftimmung ber

Oberen öermodjte; i:^m eine ^ätigfeit in ber 8d)ule ober

©eelforge einzuräumen, lag nid)t in feiner 3yiad)t. „@goi§^

mug! ba§> ift meine eingige 9(rbeit, unb of)ne gu arbeiten,

fann man nid)t leben, ^ie 5trbeit allein ^ilft un§ über

alleg f)intüeg."

^B 8enber bieg 5Bort §um erften ÜJlale prte, glaubte

er nid)t red)t baran. greilid), er tüollte arbeiten, fein

3iel ujar ja ha§> einzige, um beffenttüillen er nod^ lebte,

für feinen ©d)mer5 jebod) fd)ien e§ i{)m fein ^roft. 5lber

allmäpd) !am e§ bod) fo, je me^r 3eit üerftrid), je größer

bie greube an ber 5lrbeit mürbe. (Sie :^atten „^ie Siäuber"

gu @nbe gelefen unb na{)men nun ben „gie^fo" burd^.

(£§ ging je^t rafd)er, tueU bie @infid)t be§ ©d)üler§ mud)§,

fein ^nftinft fid) immer mef)r fd)ärftc. Oft genug mußte

ber $ater über bie 9tafd)^eit ftaunen, mit ber fid) (Senber

in fo iüilbfrembe ®inge trie bie genucfifd)en SSert)ält=*

ni(fc beö fed)äef)nten Sai)xf)unbcxi§> tjineinfanb — jebe^

criäuternbc Sßort, jebe^ ©leid^niö mürbe if)m gur fid)ercn

Stü^c — nod) mel)r über feine ^reffjidjerljeit in ber ^eur=*
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tciluno tion G^T)QrQftcrcn mib (Situationen. ?(n !onüfcf)cn

9J?iJ3t)crftünbm(fcn fcljitc c§> n\d)t, aber im mefcntlid^en

begriff er bod) faft immer, tnie fid) ber ^id)ter eine ö^eftalt

gebod^t unb hjorauf c§> U)m an!am. „^raü!" fagte ber

@rei§ immer mieber. „^d) glaube, auy bir mirb trja§>,"

unb fteigerte feine ^emül)ungen immer me^r. (£r af)nlc

nid)t, meld)e SSo^ltat er baburd) feinem ©d)ü^Ung gerabe

in biefen 3^iten ermie^. 9^un mar Senber nid)t mef)r gang

Der^meifelt, mit leifer SSef)mut fonnte er ber Verlorenen

gebenfen, unb gumeilen ging e§ il)m tröftlid) burd)§ Ser^:

„SBäf id) ntd)t unglüdlid^er, menn id^ fie gemonneu
unb mein 3iel öerloren ptte? ^ie gute Qütte t)at mtd) ge=*

tröftet, hai 9)ZaI!e of)ne:^in nid^t für mid) getaugt !)ätte,

nun— öielleidit bod)! 5l6er bef)errfd)t ptte fie mid^ genjig

mein Seben lang, — mie, menn i^r, bie fo öernünftig

ift, bie (Sd)aufpielerei aU gu unfid)ere§ ^rot erfd)tenen

märe, menn fie e^ mir oerboten l^ätte? Qd) :^ätte mid) nid)t

gefügt, aber tx)a§> bann?"
®a !am ein %aQ, ber i:^m ben Stroft nod) mef)rte. (Sie

Ratten ben „gie§!o" beenbet; nun follte Senber t)erfud)en,

bie S^oIIe be^ SJlofiren §u lefen, bie if)n befonberg ange^

sogen f)atte. ^ mad)te e§ fo gut, bag ber $ater freubig

aufrief: „2Sa:^rt|aftig! Qd) f)ätV§> !aum für möglid) ge*

l^alten! ^u bift mirüic^ gum (Sc^aufpieler geboren!"

8enber§ klugen Ieud)teten. „Sdf) banf Qtjnen," rief

er. „Unb (Sie üerfte^en ma§ baoon."

„9^id)t aII§uoieI, aber barin glaube id) mid) bod) nid^t

gu irren. 9^ur um bie 5lu§fprad)e ftef)t'§ nod) fd)Itmm,

aber aud) bie beffert fid^ ettoa§, baut beiner to^bauer."

9J^it9fled)tf)ätte ber gute $riefter fagen bürfen, baut unferer

5lu§bauer. @r fd)rie fid) täglid) bie £e^Ie Reifer, bag man
eg bi§ auf ben ^orribor ber ^önitens f)örte, unb (Senber

üoKenbg brüllte bie „a" unb „o", ba^ bie fjenfter flirrten,

„^enn bein gleiß nid)t ermattet," fd)lo6 SRarian, „freilid)

nur bann, trirb tva§> 9fled)te§ au§ bir."

„^n mir foir^ nid)t fe"^len," beteuerte Senber. „^d)

feV ja ein, ein Sd)aufpieler mu§ fel)r fleißig fein, fleißiger

aB jeber anbere ^J^enfd^» ©^ ift ba fo fd)redlid^ oiel 5U
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lernen. '2)a barf man an gar m(f)t§ anbere^ ben!en. ?5ür

mid) toär^g t)telieid)t jogar md)t gnt gemefen, tüenn xä)

ge^^eiratet f)ätf , ef)^ id) n)a§ geworben bin." ©§ mar it)m

nntütlüürlid) entfaf)ren; er füf)Ite nnn, tüie fein @efid)t

gu flammen begann.

^er 65eiftli(i)e Iad)te laut auf. „©eiraten!" rief er.

„^ag ift ba§ Ie|te, n)05u id) bir j;ep raten möd)te. S^i

gefin 3o^^^^; tüenn bu al§> ^ünftler burd)gebrungen

bift. 5lber tüarum tüirft bu fo rot? . . . ^u, id) glaube

gar . .

."

©T f)ob brolienb ben f^inger, aber ©enber beteuerte

fo nad)brüd(id), bamit märe e§ nid)t§, ba^ i^m ber $ater

enblid) glauben mu^te. „^a§ freut mid)/' fagte er, „benn

e§ h)äre ein re(^te§ Unglüd für h'nS). ©ogar eine Siebfd)aft

fannft bu je^t nid)t braud)en."

Seichteren ^er^en^ al§ feit SSod^en ging (Senber fieim.

„9Jlein ^ater/' bad)te er, „ift ja fonft ein fo tluger Wann,
ma{)rfd)einlid) ^at er auc^ barin red)t. Hnfere Söeifen

fagen: M§ ift alle§ aud) gum ^uten.' SSielleidit ift ber

(Sd^merg, ben id) um WalU gelitten fjdb^ unb nod) leibe,

nur bie gered)te ©träfe bafür, ha^ id) an ettva^ anberc^

gebad)t 'i)ah\ al§ on mein 3^^^-" ^ feuf^te tief auf. „^ber

freilid), bann mug bie (3d)ulb groß gemefen fein."

5lber al§ er am näd)ften ^age in bie ^ibüotf)e! trat,

begann ^ocgobut mieber: „®u, ©enber, mir !ommt bie

(Ba(i)e bod) t)erbäd)tig Oor, tro^ beiner ©ditoüre. SBarum
gef)ft bu nid)t nad) Semberg? ®u moIUeft 9)Zitte (3ep^

tember fort, nad^ euren geiertagen. Qn oier ^agen ^ben
mir btn 1. ^^ooember, unb bu benift nod) nid)t baran."

„®a§ I)at einen anberen ®runb," ermiberte ©enber

feufgenb. „Qahen (Sie ben SSoIcg^nSü üergeffen?"

©ein Siebe§fd)mer5 :^atte biefe ©orge in ben §inter^

grunb gerüdt, nun mud)^ fie it)m über ben £opf. ^er
erfte ^^ooember mar ja ber Termin, mo bie Waui gur 33e^

merbung au^gefdjrieben merben follte. ©enber bereitete

aud) bie (Eingabe ber 9[>tutter oor; bafs fie, glcid)0iet, ma§
grau 9lüfel bot, erfolglos bleiben mürbe, fofern ^oIc§l)n§!i

nid)t moltte, mufitcn beibe. Unb ber madcre (Sbclmann
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\d)\cn \a imücrjö^nlid^. ^ie 9)^iittcr Hagtc nidjt, aber bic

je^renbc Sorge ftanb i:^r auf bem 5lntUt^ gcf(jf)rteben —
er tüiißte nxdji, ba^ banchcn aud) bie Hngft öor groimö
3ßieber!ct)r U)re 9Md)te fd)IafIo§ mad)tc.

„2Ba§ joll id) beginnen?" üagte ©enber bem $ater.

„^biüarten — aber id) !enn^ ja bie ©nt(d)eibung fd)on

i)eute, n)a§ bann? ^ie Hoffnung auf 9?abler§ §ilfe ^abc

id) aufgegeben, unb ber SJJutter mein ®elb lajfen unb
ot)ne TOttel in bie Söelt geljen, ift aud) fd)rt3er möglid).

greilid) mirb mir nid)t§ anbere§ übrig bleiben."

„Unb biefer 2SoIc5t)nMi glaubt aud) ein ©Ijrift §u fein,"

rief 5D^arian fd)mer§t)oII. „Unb erft biefer (Stru§, id) !cnn'

i'^n ja au§ ber ^ird)e, ber fromme ©eud)Ier beid)tet fogar

n)öd)entlid). 5(B ob fid) @ott fo betrügen liege mie bic

53Zen[d)en." 5Iber er fonnte nur an (Senberg 8orgen teil*

nef)men, l^elfen nid)t.

5(m näd)ften 3:age jebod) fd)ien fid) aud) biefe SBoIfc

5U Iid)ten. 511^ 8enber ha — eg mar ber 29. Oftober
— §um Gffen fieimging, begegnete i^m §err ö. Sßol*

c§t)n§!t. Senber njollte rafd) an if)m üorbei, er aber

blieb ftefjen unb njinfte if)m freunblid) gu: „5^un, lieber

Senberto, mie ge^t^^? Sßarum befud)ft bu mid) nid)t?

Sd) ^abe ja beiner SJlutter gefagt, bag id) bid) ermarte."

„8o?" fagte Senber. „'2)a :^at fie nid)t gut geprt.

8ie f)at öerftanben, ha^ nid)t 8ie, fonbern 3t)re §unbe
mid) ern^arten ..."

"i^er ßbelmann Iad)te. „^e:^üte! Ginen fingen 53ur*

jd)en tüie bid)? TOt bem öerftänbigt man fic§. 5(ber balb

mügte eg fein," fügte er bebeutung^üoll l^ingu.

„Qd) öerftef)e," fagte (Senber. „SSor bem ©rften.

5D^orgen üormittag bin id) bei Q^nen."
®ie 9}^utter blidte erftaunt auf, aU er bei i:^r eintrat,

^euf Iäd)elte er lieber. „Qd) f)ab^§ bir ja bamal^ gleid)

gefagt," meinte er, „ber Sump mill @elb. SBenn id) §ä^
bin, fo foftet'g nid)t einmal üiel. ®enn nun ift er mürb,

fonft :^ätf er nid)t begonnen."

5lber er :^atte 3BoIc§t)n§fi unterfd^ä^t. 3^tir empfing
it)n ber Gbelmann am näd)ften ^^age freunblid) unb bot
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t'^m fogar einen (Btu^ jum (St^en an, aber öon ÖJelb

njollte er ni(f)t§ pren.
„SSa§ fällt bir ein, (Senberfo? SJletn greunb (Struö

tut mir ja gern einen (SJefallen, unb bie öielen Offerten

lefen, ift aucf) läftig; !önnte euer $ad)töertrog einfad) ^u

ben alten 33ebingungen erneuert njerben, fo tüäre e§ für

alle ba§ bequemfte. 5lber bie $flicl)t gegen ben «Staat!

Unb gu fo einer $flid)töerle^ung foll id) i^n burd^ (55elb

Bringen? %a täm^ id) fd)ön an. Unb id) täf§ aud) felber

nid)t. S3eanttenbeftec^ung — tüie !annft bu einem ^1:}xtn^

mann, einem ©beimann fo tr)a§> gumuten?"
8enber blieb faltblütig. „^ann bel)alten (Sie bie

gtransig ©ulben, bie id) S^nen geben mill, für fid) felber

unb lafjen Sie fic^ öon Strug ben (5Jefallen umfonft er^

meifen."

„eienber Sube!" braufte 2SolcsQn§!i auf. „Sd) foll

^elb bel)alten, ba§ einem anbexen geprt? ®ag mag
eure SJloral geftatten, unfere nid)t!" ^ann aber befänf^

tigte er fid) lieber. „5lber ehen barum, h)a§ tüigt \t)x alle

öon ^Inftanb unb (gl)rlid)!eit?! — eben barum, n)eit bu ein

gube bift, h)ill id) bir öer§eil)en. 5lber lern' mid) befjer

!ennen. Qd) ermeife bir eine (55efällig!eit, bie mic^ nidjt^

!oftet, bu follft fie mir burd) eine lol)nen, bie bid) nid)t§

!oftet unb bir nod) ma^ trägt, ©unbert (SJulben 2:rin!gclb,

5^ämlid) id) mad)e nod) immer meine £ottobered)nungen,

t)erftef)ft bu, aber immer erft am ^ien^tag nad^mittag,

unb ba tann e§>\a üorfommen, ba^ id) mein 3etteld)en gu

^auje liegen laffe — t)erftel}ft bu — unb —"
„3;d) üerftel)e," fagte Senber. „^§> ift biefelbe ©aunerei,

gu ber Sie mid) fd)on einmal Ijaben öerlciten rtjollen. Ob
fie möglid) ift, ol)ne entbedt ^u merben, meijs id) nid)t

—

"

„O bod)! 3d) fenne einen SJ^ann, ber baburd) jein

(^iüd gemad)t pt."
„^ber bü^ id) e§ nii^t tue, meig id)."

^er ebelmann pfiff öor fid) ^in. „'Dein le|3te§ Sßort?"

„^fTcein Icl^teg. . . . ^Iber je^n (3)ulben lüill id) nod)

brauflegen. ^Ifo breifjig."

„3übi(d)e0 §unbgblut!" brad) SßolqlinSü lo§. ,§inau§
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nüt bir unb banfe (5Jott, ha^ id) birf) md)t anzeige, tücil

bii mid) 5U einem ^^erbredjen I)aft anftiften iuonen."

. . . „Seine nid)t!" tröftete Senber bie 9Jlutter, aU
He auf feinen ^erid)t in 2:ränen au§brad), „be^f)atb gefjen

mir nod) lange nid)t ju ©runbe. 3^% reid)e bie Offerte

ein, nü^t e§ nid)t§, fo trirb un^ bod) @ott nid)t üerlaffen."

©r ntad)te fid) ftärfer, aB er mar. 5lnx legten Qanuar,

Wo ba§> ©rgebnig ber 5lu§fd)reibung üeröffentlid)t merben
mugte, moHte er jebenfalk gef)en, aber mie ein S3ettler

ha^ neue Seben beginnen, mar ^art.

(^ begann jeben §eller §u fparen. @§ traf fid) gut,

ha^ ^oöibl nun immer mef)r §u tun belam unb ba^er

feinen Sof)n erf)öf)en mugte. 5Iud) !onnte er fid) burd)

ba§ (3d)reiben üon Briefen für anbere Seute etma^ üer*

bienen. SSieber mu^te er bie 9^äd)te §u §ilfe nefimen, ma^
t^m nid)t leidet fiel, benn ber nagfalte 8pätt)erbft f)atte

i^m feinen Ruften mieber gebrad)t. 5lber e§ ging nid)t

anberg, feine ©tubien burften burd) ben ^rotermerb nid)t

leiben. 3^ Gegenteil, nun mibmete er i:^nen momöglic^

nod) me^^r g^it ii^^ ^raft, unb $ater $oc§obut feuerte

feinen ©fer burd) fein Sob immer me^r an.

9^un lafen fie „Kabale unb Siebe", bann ben „^on
^axlo§>'\ ^a e§ im großen ©aal ^u !alt gemorben, fiebel*

ten fie in eine Ijei^bare 3^^^^ ^^^^' greilid) mußten fie

nun il)re ©timmen bämpfen, ba fie bamit bem büßenben

^ater Cfonom, ber in einer benad)barten „S^onnenjelle"

mo:^nte, nä:^er gerüdt maren. 3lber bie gurd)t, üon i^m
gel)ört §u merben, mar mol)l überflüffig. ßr öerbrad)te

feine ^age in einer 5lrt oon ^efd)aulid)!eit, bie geb!o^

ftillen D^leib medte, er ließ fid) be§ 9)lorgen§ üon biefem

eine 5tafd)e ©libomi^ l)olen unb trän! fid) einen 9taufc§

an, ber bi§ §um 5(benb üor^ielt.

©0 mar ber 9^oüember tierftrid)en. %ie erften 'S)e§ember^

tage brad)ten ftrenge Mite, blinlenben ©dinee unb mol!en=

lofen |)immel. 9^un !onnte ©enber mieber leid)ter atmen,

al§ in ber trüben S^ebelluft. 5lber aud) eine große Über^

vafdjung füllten il)m biefe Xage bringen.

GineS ^benb6 im ^e^ember — ber 50^arfd)alli! mar
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eben auf 35e|ucf)— erHang bo§ '^auiqiöd(i)en am ©aufe, unb
qB 8enber in bie Bittere ^älte !)inau§trat, ben (S(i)ran!en

äu öffnen, f)telt ba ein Heiner, üon einem fnaben gelenkter

©d)Iitten, in bem eine Üleifenbe faß. „(SJuten 5lbenb,

8enber," grügte fie sagfiaft.

©r trat näfier.

ffS^^r Sütte!" rief er überraf(i)t. „Stn offenen ©d^titten!

Df)ne $ela, bei ber ^älte? Unb mit ©urem Koffer? SSa§

ift gefd)e:^en?!"

„@uteg!" ertüiberte fie, aber c§ Hang ni(f)t eben fröf)*

Ii<i)^ >;Sft Tnein SBater bafjeim?"

„Sogar bei ung! ^ommt tjerein! S^r mü§t ja f)alb

erftarrt fein!"

(Sie §ögerte. ^ann Vetterte fic fo rafcE), mie e§ bie

fteifen ^lieber geftatteten, au§> bem (S(f)Iitten. „5lrf) n)a§,"

fagte fie tapfer, „crfa{)ren mug er'§ bod)." Unb ebenfo

ta|)fer Iie§ fie in ber Stube bie ^Jlut öon fragen unb
klagen, mit benen ber 9D^arfd)aIIi! fie empfing, über fic§

ergetjem

„3a, S5ater," ermiberte fie enblid) unb n)ifd)te fid^ btn

Sd^nee au§ bem braunen §aar, „fortgejagt ^at mid) fReb

©irfc^ fnall unb gall, ha^ ift nirf)t §u änbern. '^lod)

üorgeftern tvax iä) fein ,iieb' £inb', fein ,9flüffele', unb I)euf

eine SSerbre(i)erin. 5Iber meine Sd^ulb iff§ ni(i)t! Ober
bod) — ja, aber id) bereu'^ nid^t!"

„SBegen "malte?" üagte 9leb Sfeig. „®u ^aft bid) für

fie geo:pfert?"

„@eo:pfert?" ®ie Meine redte fid) em)3or , toic e§

i^re @ert)ot)nf)eit mar. „Sef)^ id) au§ mie eine @eo:|)ferte?

greilid) mär' id) lieber in grieben au§ bem §au§ gegangen,

n)o id) fo lang mie ein £inb gefjalten mar. 2lber mo^u
Hagen? 9^atürlid), Wallc§> megcn maf^. 58or oier5e:^n

Xagen fommt unter meiner ^Ibreffe ein 93rief oom S3ern^

t)arb, er ^offt, balb al§ 5Ibt)o!at angeftellt 5U toerbcn,

ob er !ommen unb um fie anT)alten foll? Sie antwortet

:

tt)n allein mirb 9^eb ©irfd) t)inau§n)erfen, er foK mit feinem

3Sater !ommen. 9lid)tig fommen gcftern bie beiben —
eine furcf)tbare Sgcne, Üicb §irjd) mirft oud) feinen ^vubeu
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l^innuy. Sie rciicit 5um 8d)cin ah. 9(6cl iinc \d) gcftcrn

abcnb gitm ^ädfer get}', tritt mir icmanb in bcn 2Beg,

ber ^^ernf)arb: M(^in 35ater unb id^ Ratten morgen früft

um fünf am 9JJar!tpIa^ unb nef)men 9}lal!e mit.' So f)al3'

irf) benn bie 9?ad)t mit if)r burd)mad)t unb fie an benSßagen

gebrarf)t. Sie 9ieb §irfrf) auffteljt unb ba§ 9^eft leer finbct,

i(f) f)ab^ geglaubt, er öerliert üor Sßut ben SSerftanb.

5lber ba§ nüt^t alle^ nirf)t§, fort ift fie, id} aber — ber

§au§!nerf)t :^at un0 gefe:^en, mie mir jum 3Sagen gefd)tid)en

Jinb, aber i^ ptfg aucf) fonft nid)t geleugnet — id) :^ab'§

au^baben muffen —

"

„Unb nun?" jammerte ^ür!ifd)gelb.

„SJiu^ id) üerf)imgern," ermiberte fie lad^enb, „be^^

e§ gibt auf ber ganzen ^elt feine Sirtfd)aft mef)r, bie

mid) braud)en fönnf." Sie ftredte bie runben 5lrme.

„Unb fo fd)ma(^ bin id) nebbid) (3(u§brud be§ 5[)ZitIeib§)

aud)! . . . Sd)ämt ßud), ^ater, für mid) iff§ mol^l nid)t

fd)Ied)t, unb für 9}lal!e iffg gut, unb für ben ba aud)."

Sie mie§ auf Senber. „Qd) f)ör^ ja, bie bummen Seut^

tiaben (Sud) orbentlid) in 5ßerruf getan. 9^un follen^g

alle erfaf)ren, mie t§> bamaB zugegangen ift!"

Unb fie erääf)Ite e§. „So oerbirbt bie Xod)ter bem
SBater ba^ @efd)äft!" rief iür!ifd)gelb §mifd)en Qoxn unb

£ad)en; grau Sftofel aber mar innigft erfreut: if)re SSer^

mutung, ba^ er fie eine§ gel^eimen 35or:f)aben§ megen
abgete:f)nt, mar irrig gemefen, unb menn bie Seute erft er^

fu!)ren, mie TlaiU mar, fo mußte jeber Senber beiftimmen.

^aä) \1i)xzx 5(uffaffung fonnte nur eine Entartete bei "iJladjt

unb 5^ebel mit bem beliebten f(ief)en. ®ann aber faub

aud) ber 5!}^arfd)ani! fein §inberni§ met)r, menn er für

Senber eine neue Partie fud)te, unb fie ^ätte ben TOen
nod) f)eute barum gebeten, menn er minber betrübt gc^

mejen märe.

5lber fd)on §mei ^age fpäter mar er bie Sorge um
^ixtte Io§: Sd)Iome greubent^al, ber 33efi^er be§ 35ar^

nomer @aft:öof§, f)atte fie al§ 2Birtfd)afterin aufgenommen.
„5ür mid) iff§ gut," fagte Mrfifd)gelb ber greunbin,

„für fie fd)Ied)t. 5(m Drt, mo x^i 55ater lebt, l^at nod)
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!eme§ 3!)lar(d)aIU!§ ^od)ter geheiratet." gür ©enbet

aber öerjprad) er fid) utriäutun: „e§ tüixb get)en, nun loben

tf)n ja alle !" Qn ber ^at mußte ^tcf) biefer ber ®(ü(lrt)ünj(j^e

!aum §u ermel^ren. „^a^ bu^§> auf bid) genommen t)aft/'

I)ie6 eg, „tt)ar eine 5carrf)eit, aber ba^ bu jie nid)t genommen
:^aft, bein Q^IM, 8onft n)äf bie ©lenbe bir baöonge*

laufen."

(gr aber üerteibigte fie njarm unb e:^rli(f). SSo^t tat

if)m nodö immer leife ba§ §er§ tve^, wenn er i:^rer gebad)te,

aber reblicf) gönnte er if)r alleö ©ute. „?D^ag fie ber •2)o!tor

fo glücflid) macf)en," badete er, „niie e§ mein ^orfa^ mar!"

Unb mit feud)ten klugen Ia§ er ba§ S3Iatt, ba§ um ^eujaf)r

an if)n gelangte. 3luf bie Utf)ogra^t)ierte ^In^eige: „SSir

beehren un§, Q^nen ergebenft unfere SSermäf)Iung an§u*=

geigen. ®o!tor SSern'^arb (Salmenfelb unb grau Sflegine,

geb. ©almenfelb/' I)atte SJialfe gefd)rieben: „Wxi taufenb

®rügen innigfter ®an!bar!eit if)rem teuren fjreunbe

5tle^anber Slurlänber." '3)arunter ftanb öon ber §anb be^

jungen (hatten: „2Bie mollen mir a^plaubieren, menn
einft ^amifon II. in unferem Sßof)nort Sriump^e feiert.

5Iber in fo ein S^eft lommt er mot)i gar nid)t. ^ä) merbe

frof) fein, menn id) für SSarnom ernannt merbe." ©tol§

geigte er ba§> 33Iatt feiner greunbin Qütte, unb aud) $ater

äJlarian befam e^ gu lefen.

„^Ifo bod)!" fagte ber &xe\§ täd)elnb. „^arum marft

bu fo traurig. W)tx ,'S)amifonII.*— bamit ^f§ feine Sßege."

5lber er felbft füf)Ite fid) in biefen klagen immer mieber

an 8cnberg berühmten Sanb^mann imb ßJIauben^ge*'

noffen erinnert, ^iuf fein drängen Ia§ er mit t'^m ben

„^'aufmann tion 33enebig". §atte it)n Senber^ SJegabimg

fd)on früt)er oft genug mit freubigem 6taunen erfüllt,

fo füllte er ficf) üollenb^ burd) bie 5trt, mie er ben 8t)l)Iod

ia§, tief ergriffen; fie mutete if)n an mie ein Söunber

ber get)eimni§t)oU maltenben S^iatur, unb al^ (Senber bie

Sßorte f^rad): „28enn Q^r im^ ftcd)t, bluten mir nid)t?

Söenn ^t}x im§ ü^elt, Iad)en mir nid)t? SBenn Sfjr uu;^

üergiftet, fterben mir nic^t?" manbte er fid) ah, bamit

Senber nid)t fetie, mie it)m bie 5(ugen feud)t gemorben.
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„Gy ift ja a\\ci-> nod) rol)/' bacf)tc er, „unb mürbe auf bcr

5^ül)nc mat)r[d;einUd) au§gelad)t iuerben, — bie edigeu

©eften, bie unreine 5Iu§jprad)e! — aber njeld)e§ Talent

ftedt in biefem 3^ur[d)en, n)elc^)e^ ©ernüt! ^a§ !ann xfjxn

(3oit ber §err bod) nid)t ot)ne ^6fid)t gefdienft l)ahzn, er

iuUI, bajj er ein ^ünftler tuirb 5ur greubc, jur (Erbauung

bcr ^33^en(d)en. Unb \va§> id) baju tun !ann, Joll ge(d)ef)en."

Wit lua^^rer ^nbrunft mibmete er jid) beut Unterrid)!,

itjm tvaf^, aB n^äre aud) bie§ ©otte^bienft.

5(ber bieg ©tubium be§ (2:^t)Iod follte aud) eine uner^

tüünfd)te golge l^aben. Qn i{)rem ßifer f)atten bie beiben

gan§ i^)ren 9^ad)bar, ben $ater Cfonom üergejfen. Unb
fo prte biefer, aU er eine^ %aQe§>— e§> mar um bie TOtte be§

Januar — in ber if)m gehjotinten 5lrt bejd)aulid)en (55e^

banfen nad):^ing, beutlid) eine fürd)terlid)e Stimme: „Qd)

njill if)n peinigen, id) mill if)n martern!" Unb g(eid) barauf

:

„Qd) roill fein ^er^ f)aben! . . . Gie!), unb triff mid) bei

unferer @t)nagoge! —
" Gntfe^t fut)r ber ^runfene

empor unb Iaufd)te. „guben," murmelte er, „S^ben finb

im Softer unb moKen mid) töten." Unb aU biefelbe

(Stimme nod) gellenber unb mit gerabeju blutbürftigem^u^^

brudmieber:^oIte: „^ä) mill fein^er^ f)aben!" brai^ er ba^

^au^gefe^, ba§ i:^n an bie 3eIIe feffelte, unb ftürgte §um $rior.

^er :^od)tt)ürbige ^alerian fd)alt heftig auf it)n ein;

hai ber üerfommene 932önd), ber einen ftarfen gufelbuft

öerbrcitete, im Slaufd) eine Halluzination gef)abt, !am
tf)m üiet n)a!)rfd)einlid)er üor, aU bag fid^ bie Quben oon

^arnom am Ijellen Slage im £lofter §ufammengerottet

I)ätten, um bie 93Zönd)e §u ermorben. %a jebod) ber

^ater mit hen f)eiligften (^hen beteuerte, er l^abe e§ beut=^

lid) gef)ört unb molle bie fd)n)erfte Strafe erbulben, menn
er ber Süge überfüf)rt mürbe, fo folgte if)m ber $rior

!opfid)ütteInb auf ben torribor ber $öniten§. '3)er S^itte

be» $aterg, einige :^anbfefte graterg mit§unef)men, mill^

fafjrte er nid)t; „mit biefen fürd)terlid)en Suben merb'

i(^ fd)on felbft fertig," fagte er unb betrat Iäd)e(nb ben

Eorribor. 5Iber mie marb if)m, at§ er nun mirflid) aus einer

ber gellen eine ]frei)d)enbe Stimme üernaljm — unb offen*
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Bar Me etne§ ^uben — bie in tüüber g^eube rief: „S^!
bog ift rt}af)r! ©ef), ^uBal, miete mir einen 5lmt§biener!"

nnb bieg tt)ieberf)olte, bi§ eine anbere einfiel: „^eine foI(f)en

©rimaffen, ©enber. Unb leifer!" 5Iber ber anbere brüllte:

„Qd) tüill fein©era ^abenV "^a rig ber $rior bie ^ür auf.

@g tüäre fä)tt)er ^u entfd)eiben gemefen, njer ftarret

t)or (Staunen mar, bie beiben, aB fie hen $rior erblitften,

ober S5alerian, alg er in einer 3^^^ feines tlofterg einen

jungen Quben entbetfte, ber mit erregten ^Olienen unb

bli^enben klugen bem $ater50^arian§urief, ha^ er jemanbeg

§er§ ujolle. Unmillfürlirf) fdjlug er ein ^reu§, unb eg

mährte lange, bi§ er firf) fo meit gefaxt :^atte, um fragen

gu fönnen: „2Ba§ fud)ft hu l)ier? SSag ge:^t ha öor?"

5lber nod) länger tüäl)rte eg, big il)m SJiarian antworten

fonnte,- unb n)ol)l gar eine ^iertelftunbe, big ber $rior

begriff, nid)t um mag eg ficf) :^anbelte — ha§> tvax i^m
nod) lange nid^t !lar — fonbern ha^ $ater 5D^arian min^

befteng bei SSernunft mar« 2Bag er öon bem ^uhen :^alten

füllte, ber ba totenbleich), mie üernid)tet mit l)albgefd)lojfe^

neu Slugen in einer (gde lel)nte, mu^te er freilid) nid)t,

mol)l aber, bag er feinegfallg ing tlofter ber ^ominüaner
gepre. „&eV," foQte er il)m, unb su $ater SJlarian:

„(Sie fommen t)euV nad)mittag gu mir."

5lber (Senber fonnte hem S3efel)l nid)t fofort folgen:

„§o(^mürbiger §err," ftammelte er entfe^t, „erft muß
ber gebfo ha fein, um mid) bei ber ^artarenp forte Ijinaug*

^ulajfen. 'Sienn menn mid) bie anberen aug ber großen

^ür treten fel)en, fdjlagen fie mid) tot ..."

3um &IM !am then geb!o mit feinem ©d)lüffelbunb

bal)er. (So fal) ber ^orribor ber ^önitcn^ nun htn fünften

erfd)redten Wann, imb oiclleid)t hen cntfctteften t)on

allen. Unb alg il)m ber $rior juricf: „^Ifo bu bejorgft

hen ^ügern ©d)na^g unb läfjt iguben ein?" fan! er faft

ol)nmäd)tig in bie ^niee.

TOt Wü^t brad)tc i^n 8cnber micber auf bie 33einc

unb big an bie ^^^forte. „(£'g ift allcg aug," murmelte ber

TOe, „mit meinem ^ienft, mit bem Slibomi^ he§> £)io^

nomen, mit beinem 8tibomi(3. ^ic SBclt ge'^t unter . .

."
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cC'iS JoIUc o'^iittpflid^cr fommen. to|)ffd)ütteInb tjört

bcr $rior bic lange (5:räät)Iung 9Jlarion§ an, iuaö Scnber

onftrebte, tüarum er W^n gcförbcrt, \va^ ben jungen SJiann

nod) in S^arnotu feft^^alte; bann aber, nad) längcrem '^aö:}^

{innen, Jagte er: „Sieber S3ruber, Sie ttjijjen, id) bin !ein

©ele^rter mie Sie, fonbern ein bummer Wönd). Ob
biefer Senber jum ©d)aujpie(er taugt, fümmert mid)

nid)t^, ob e§ ein Iöblid)e§ SSer! ift, if)n gu förbern, mit

id) nid)t entfc^eiben. ^aß aber bie 3^^^" unjere§ Drben»
nad) bem Statut unfere§ er^benen ^egrünber^, be§

l^eiligen ®omini!u§ be ©ujman, nidjt bagu beftimmt

finb, baß n)ir barin junge Quben ju Sd)aufpie(ern au§=

bilben, bie§ tüci^ id) gan§ genau. 5(ber anbererfeit^ fenne

id^ Sie unb tüeig, Sie fönnen nic^t^ Unebleg gemoKt ^aben.

^urd) ba§ Vergangene aljo ^ie^^en mir einen biden Strid),

aber bie gortb uer be§ Unterrid)t§ muß id) öerbieten.

^a§> braud)t ja Sie unb if|n nid)t gar fo fef)r §u fränfen,

ba er o^ne^in in üier^e^^n ^agen fort milL ^amit ic^

\i)n aber unter allen Umftänben Io§ toerbe, Jo njill id) mir

in ben näd)ften 2;agen ben 2BoIqt)n§!i unb ben Strug in^

©ebet nehmen. Sie finb ja beibe meine ^eid)t!inber,

unb namentlid^ ber Stru§, ber §eud)ler, Jd)milät, tuenn

man i^m bie ^ölle l^eife mad)t. Qd) ^offe, bie alte Qübin
bepit bie $ad)tung/'

(gr fragte fid) an ber ^^onjur. „5ld) ja, um toa^ alle§

Jid) ein $rior flimmern mug. . . . Unb nod) ein§! Sie

l^aben ja biefen Senber fo lange unterrid)tet, ba toerben

Sie aud) 5(bfd)ieb üon ii)m nehmen njollen? 9^un, ^um
5lbid)iebnef)men barf er nod) §u Q^nen fommen, meinet^

toegen jeben 2^ag, n)o er no^ f)ier bleibt. ... So — bie§

ift meine (£ntfd)eibung. SSerjei^en Sie, id) bin ein bummer
mönä) . .

."

5£)er (3xei^ faßte feine ^anb unb brüdte fie. „0,"

rief er, „Sie finb ber Söeifefte ber 9Jlenfd)en!"

„Sd)meid)etn Sie mir nid)t!" braufte ber $rior auf.

„Sonft glaube id), unrecht getan §u 'ijahtn, unb id) f)ahe

mid) bod) ftreng an§ Statut gehalten — nid)t hjal^r?"

^8^



Siebenund^^ivan^igpcö Kapitel

So trat öon dl hen ©d^redntffen, Me gebfo öorau^^»

gefef)en, nur etne§ ein: mit bem (SliBohJt^ be§ C)!o^

nonten tvax e§ n)ir!Iicf) ju (gnbe. ^m übrigen öer^ie^ if)m

ber ^rior, nnb ©enber entfd)äbigte i^n reidilid), '2)ent

jungen SJlanne tvax^§, feit er bie (Sntjd^eibung be§ ^rior§

erfaf)ren, aB tüären i^nt ^lügel gen5ad)}en, unb bie SBelt

erjdiien if)nt t)on etüigem ©onnengtan^ überflutet, Sf^un

mar er enblic^ frei, frei — am einunbbrei^igften ganuar
Be!am bie ?D^utter bie ^ac^t tDieber ^ugefprorfien, am
folgenben Sage n)oIIte er nad) Semberg aufbred)en,

greili(f) bangte e§ if)m ein tüenig öor ber großen ©tabt,

hen tüilbfremben 3!Jlenfd)en, inbe§ — ha§ mugte ehen

übertDunben werben,

5lber ein gütige^ (Sd)itffal fd^ien il^n aud) biefer ©orge

überf)eben §u tüollem Sßenige iage nac^ jener Überraf(f)ung

burd) hen $rior überrei(i)te i^m i^ebio einen 33rief» @r

trug hen ^oftftempel ©ermannftabt in (Siebenbürgen unb

9^abler§ |)anbfd)rift auf ber 5Ibreffe. 35or 5(ufregung

^ttternb Ia§ ©enber bie S^^^^^^-

^er ^ireftor fcC)rieb, er fiabe ^njar feit jenem ^an!==

brief, ber i!)n fe^r erfreut, obtuot)! ha nod) ber SSrieffteller

ettnag ^u ausgiebig benü^t gemefen, ni(f)t§ öon ©enber

geprt, f)offe aber, ha^ if)n bie§ (Scf)reiben gefimb unb

feinem SSorfafe getreu finbe- 5lud) ^ahe er tjoffentlid) bie

33üd)er fleißig ftubiert. „^a id) im borigen 3^^^ in

©äernoioij gute @efd)äfte gemad)t tjabc — nur I)atte id)

ba üiel 58erbruf3, ioeil mir einige, gottlob untergeorbnete

TOtgüeber, unter gül)rung meinet ^lucitcn 5^omi!cr^

©tidler, burd)brannten, um fid), toie id) I)öre, in ÖJaligien
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Ijerumsutrcibcu —

,
{o c]cbcn!e id) awdj bicJc^S igaljt am

1. Wäx^ bort einzutreffen. W\\i\t ^n fommen, fo er^

njarte icf) ®id) dfo 511 biefcm Termin unb inöd)tc ^ir

raten, ^id), falB ^u überijanpt nod) (Sd)aufpieler luer*

hcn mU\t, nun burd) feine äußeren §inberni(fe obwalten

^u laffen. ©enn ba S)u mm balb gmeiunbämanäig Sat)re

alt tnft, fo iffä bie f)öd)fte 3cit." Unummunben — fd)rieb

er ferner unb auf bie ©efalir Ijin, in 8enberg ^ugen an

Slutorität einzubüßen — loolle er geftef)en, baj3 i^m
3tt)eifel getommen, ob fein erfter 9iat, nod) gtüei Qafjre

in ^arnom §u »erbringen, ein guter getoefen. „®^ fprad}

ja t»iele§ bafür, aber id) bereue e§ bod), ^u märeft, menn
id) ^id) bamaB gleid) mitgenommen Ijätte, mai)rfd)eim

lid) oiel ineiter. ^enn faft alle StoIIegen, benen id) üon

%ix er5äf)It l^ahe, tvaxen biefer 9JZeinung, barunter nament^

lid) ®ein groger Sanb^mann ^ogumil ^aujifon, ben id)

in biefem ©ommer in ^re^ben gefprod)en :^abe, ^Jleine

(Sr5äf)Iung deiner (5d)idfale tjat if|n auf ba§> Iebt)aftefte

intereffiert unb an feine eigene Qugenbgeit erinnert,

©offentlid) triffft ^u einmal, menn aud) ®u ein tüd)^

tiger ©d)aufpieler getüorben bift, mit if)m jufammen
unb S^r fönnt bann beibe Oon (Sud) fagen, ba^ Gud)

bie früf)en kämpfe unb ©ntbef)rungen nid)t gebrod)en,

fonbern geftäf)lt I)aben. "Iiatoifon alfo mar e§ Oor*

nef)mlid), ber mir fagte: ,(3ie !ennen ba§ polnifd)e

©I)etto nid)t, mof)I aber id). Sie ^^ätten ben armen jungen
fofort befreien muffen. 5Iud^ mirb man nur burd) Spielen

ein ©d)aufpieler, nur auf ber ^üf)ne unb nid)t au§ ^ü*
d)em. §ätte ^l^x ©d)ü^iing, menn er ein Talent ift'

—
unb ba§» bift bu, 8enber — ,auf ber legten ©d)miere

gmei So^^e lang ^ebiente gefpielt, fo mürbe \f)m ba§> me^r
genügt l^aben, aU menn er ingmifd)en eine gan§e ^ibIio=^

tf)e! burd)ftubiert t)aV SSie gefagt, lieber Senber, id)

mollte ^ir bie§ nid)t t)erfd)miegen f)aben, obmo^l e^ gegen

mid) fprid)t, meil ic^ ^id) nun menigften^ üor längerem

3ögern bemaf)ren möd)te." ®er ^rief fd)Ioß mit bem
9^at, Sßäfd)e, aber fo menig fleiber mie möglid) mitgu*

nef)men. „^enn ©einen £aftan mirft %u bei mir nid)t
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tragen. 2öa^ @elb Betrifft, t)aft ^u !ein§, fo mad)' ®ir
nid)t§ brau§, 5lIfo auf SBteberfefien am 1. Wläx^,"

©enber lag unb Ia§ tTumer lüleber» „'2)er gute 5!}lenfd)/'

tnurtnelte er gerü:^rt. „2Bie er fid) nun gar felbft auflagt,

unb er f)at mir bod) getoig geraten, fo gut er'§ öerftanben

l^at. 3iiw ®Iüd irrt er fid) obenbrein, er lüeiß ja nid)t,

tüa§ für einen Sefirer id) in^mifdien ge:^abt {)abe unb tüaö

i(^ fd)on !ann . . . greilid), nun reife iö) erft gegen (Snbe

gebruar, aber an ben brei äBod)en !ann boc^ mir nid)tg

liegen unb bem ©errn $rior f)offentlid) aui} nid)t. . .

.

Slber biefer ©tidler — prügeln follf man i^n, fold)e Sügen
aug§ufprengen: ,n)egen fünfzig Bulben —' ia^aijaV'

(£r lad)te öergnügt auf. 5lud) $ater SJlarian tüünfc^te

if)m aufrid)tig ©lud. „®a§ fd)eint ein reblid)er unb t)er=-

ftänbiger Wann," fagte er. „^u bift in guten §änben. . .

.

Vinb bag fid) ©aiüijon für bid) intereffiert, !ann bir einmal

fel)r nüjen "

„(55en)i6," fagte 8enber. „5lber tüenn er," fügte er

gögernb bei, „nur babei bleibt, aud) tüenn iä) berühmt
gctüorben bin. ^ünftler finb oft fef)r auf einanber

neibifd^. Qu meinem Sefebud) ftel)t eine ©efd)id)te oon
Salma —"

„9^un," lad)te ber $ater, „für einige Qatjxe tjai Ja

n)ol)l ^atoifon nod) feinen dJrunb baju ..."

8enber errötete, „^f^atürlid) . . . 3lber i6) tüerb^ nie

neibifc^ fein
"

©ie lafen f)eute bie (55erid)t§f5ene. ©enber duftete jo

oft, ba^ ii)n ber $ater beforgt anblidte.

„%a^ fommt t»on bem 93rief," entfd)ulbigte fid) ©en«*

ber. „6obalb mid) ettt)a§ aufregt, ob e§ nun traurig

ober luftig ift, fpüf id)^§ :^ier." ^ beutete auf bie ^ruft.

2)er $ater fd)üttelte ben ^opl „tein Sßunber," Jagte

er, „bu l)aft ja biefen Sinter lieber unoernünftig gelebt,

bie 9^äd)te gearbeitet, faum bier ©tunben gefd)lafen."

„5lber ^abe id)," toenbete ©enber ein, „toijfen fönnen,

ba^] ber $rior meiner 9}lutter l)ilft imb 3'^abler mir? Sefet

freilid) bebaure id) e^. Übrigens bin id) \a gejimb genug."

^iejer SD^einung tvax ber ^ater nid)t, aber er jd)iüieg.
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„So5U if)m bange mad)cn," badjic er, „"galten läßt er [lä)

\a bod) md)t." fiaut aber fagte er: „^u mußt birf) red)t

fd)onen, auf ber 9fieije, aber aud) in ß^äernotüi^. 9Jtit

beinen breiljunbert ©ulbcn reidjft bu freilid) nid^t aUju*

tücit!"

„ilj^it brei^unbert ©ulben?" rief ©enber erftaunt. „^a*
mit tüürb' id) je^n Qaljre au§!ommen. ^ber id) f)ab' ja

uid)t einmal fo üiel unb ne^m' gar nur einen Xeil mit.

35on ben brei^unbert ©ulben ift ber 3^^nte für bie ^rmen
abgegangen, mad)t jmei^unbertjieb^ig, meine 3i^!^^ ^^^

(Sriparnijfe baju mad)t gtüauäig, gufammen §ttjeif)unbert*

neunzig. 'I)aüon nef)m^ id;) öier^ig mit unb gn^ei^unbert*

fünfsig laff id) ber 9Jiutter."

„2)a§ ift §u öiel!" rief ber $ater t)eftig.

„^d) meine nur," ernjiberte Senber gag^aft, „tüeil er

fd)reibt, id) braud)e beutfd)e Kleiber."

„gu üiel, tva^' bu ber ^JZutter Ijinterlägt. Sie bepit

ja \i)xen ßrttjerb."

(Senber fd)üttelte ben ^opf. „^^ebenfen 8ie, id) mug
ja gef)en, aber gegen fte ift eö fd)Ied)t unb f)er5to§. tof
anbere 5Irt fann id) if)r nic^t bereifen, ba^ id) bod) ein

guter Sotjn bin."

"Ser Kummer, ben er ber 5[Rutter bereiten mürbe,

mar nun mieber mie im 35or}a^r bie einzige Saft, bie er

empfanb. ^enn im übrigen geftaltete fid) alle§ gut; bie

$ad)t mürbe ber 55Zutter ju ben alten SSebingungen gu*

get)3rod)en, öon 5^abler !am auf feinen Kaufbrief ein

gmeite^ 8d)reiben, ba^ U)n f)er§Iid) milüommen f)ie6.

9Jlit aller Sorgfalt bereitete er nun feine 9leife öor.

5lm ^ittmod), ben 24. gebruar, mollte er fie antreten,

bann mar er greitag abenb in ß§ernomi^ unb lonnte fic^

Sonntag bei 9^abler melben. ^a bie 9Jlutter fein S^eife^

äiel nid)t a^nen burfte, fo mollte er öor S^age^anbrud) ba^

5au§ üerlaffen, bi§ §um ^orfe 5[Jlia§!om!a gu guge man^
bern unb bort einen S3auernfd)titten mieten, ber if)n bi§

gum 8täbtd)en Klüfte brad)te. Unter ben Seuten be§

@f)etto moKte er öon niemanb 5tbfd)ieb ne:^men, aU Oon
Sütte; fie öerriet i^n gemig nid)t, unb menn er fie red)t
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bat, ftanb {ie her ?D^utter gemig in ben crftcn fd)rt)eren

Xagen bei. ©ie anbeten aber, bie i^m nai)e geftanben,

trollte er §um minbeften öor ber Steife nod) befu(i)en.

5lm legten ©onnabenb, ben er im ^f)etto t)erbrad)te,

lub er fidö bei feinem einfügen ßet)r!)erm, (3im(f)e Gürtel*

taub, ^u ^ij(f)e. toger if)m mar norf) ein anberer ®aft

anmejenb, ein„(S(i)norrer", „9}let)er mit bem langen S5art"

genannt, ber bamal§ feiner (3d)nurren njegen einen guten

$Ruf in ber 58u!otüina unb (Sübruglanb bejag; (5^aligien

bereifte er ^um erften Wale. @im(|e ef)rte if)n burd^ bie

beften SSiffen, h)ie e§ bie Sitte gebot, ganj befonberg

freunbli(^ aber toar ©enber gegen i^n. @r liebte ha^

abenteuerlid)e, forglofe ^efen biefer fal)renben Seute unb
l)atte fid) immer gut mit il)nen üerftanben. Hub Metjex

fal) nicf)t blog ftattlid) unb et)rrt)ürbig au§ — ber 35art

flog il)m filbern über bie S3ruft nieber — , fonbern mar
aurf) ein bcrül)mter SSertreter fetner Si^^f^»

'2)iefe§ 9lufe§ mar er fi(i) aud) ftol^ bemugt. „Sc& ^in

ja §um erften 5!Jlal in biefem Sanb," fagte er, „aber id^

:^ab' feinen getroffen, ber nid^t f(i)on meinen 9^amen ge^

i)'öxt :^ätt^ fein SBunber! (So Oiel mie unfer fönig,

mein armer greunb, 50^enbele fomner, mit bem griebe

fei, lann id) ja nidit, aber etma§ bod)! Unb fo einer mie

SD^enbele fommt ja nie mieber."

„S^r :^abt i^^n nod) gefannt?" fragte 8enber. 3!Kcn^

beleg 9iame mar il)m natürlid) befannt mie jebem Quben
be§ Dfteng, er Ijatte auf feinen 55al)rten üon il)m mieber*

l^olt berid)ten l)ören, unb bie berü^mtefte ©efd)id)te be^

„fönigg ber ©d)norrer": mie er mit 9^apoleon nad) Wo§^
tau gebogen, "^atte il)n fo erluftigt, bag er fie fid) genau

eingeprägt unb oft anberen erjä^lt. Wber einem, ber ben

merfmürbigen 50^ann nod) :perfönlidö ge!annt, mar er nie

begegnet. „(grääl)let bod)," bat er.

®er Sßirt mürbe unruljig, bod) mußte er SJietjer ge^

mähren laffen. Unb fo erääl)lte biefer mit SSegeifterung

t)on bem unübertrefflid)en 3Bi^, ber ftoljcn ©elbftlofig^

feit, ber QJüte unb Sieben§mürbigfeit feinet SSorbilb^.

5lud) einige feiner (5tretd)e framte er au^, bie ®efd)id)te
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t)on ber ticrtjcjtcn §cnnc, üom 33art be§ SUnacr 9labbi

unb tücldje 8rf)nippri)cn er ben ©eirat^üermittlern ge^

fdjlagen. „5lber fd^ließUd) t)at er ja bod) ge^^eiratet,"

|d)Io6 er. „Unb — je^^t erft fällt mir^§ ein, ^ter in ber

GJcgenb foll \a aud) jein 8ot)n leben."

„'2)aüon i)db^ id) nie gef)ürt," üerfid)erte «Senber, unb
aud) ©imdje, bem t§ gan§ jditüül um§ §er§ geworben,

beeilte jid), ba^felbe §u beteuern.

®amit fdjien ba§ ©efpräd) benn anä) glüdlid) öon

bem f)ei!Ien S^^ema abgelenft. Mztjex er5äI)Ue nun
8d)nurren au§ bem eigenen Seben, unb ©enber n^ar

nid)t gu ftolj, mit if)m §u metteifern, S^amentlid) bie

©efd)id)te, rtiie er bem geizigen ©f)aim ^urgmann al§

©eift {einer (Sd)tt)efter erfd)ienen, unb bann, tüie er ber

ftrengen SBermalter^toditer bie beiben Hebammen in§

©au§ gejd^afft, riffen 9J^et)er gu neiblofer S3en3unberung

:^in.

„(ün GJIüd, bag S^r ein (3d)reiber feib/' rief er, „benn

träret S^r ein ©d)norrer genjorben, mir tonnten alle ein^

paden. (Seit 5[)lenbele ^omner, mit bem griebe fei, f)ah^

id) fo mag nid^t geprt!" $lö^Iid) aber — ©enber ftrid^

fid) eben mit ftillem Säd)eln um§ ^inn — mürben feine

klugen meit unb er beugte fid) faft erfd)redt üor.

„2Ba§ ift bag?" murmelte er. „Sßer feib Q^r?"

„2Ba§ {)abt S^r?" fragte ©enber befrembet. ^ag
©imdie totenblaß gemorben, fa:f) er gum @Iüd nid)t.

„S§ ift nid)tg," murmelte ber ©d)norrer. „S^fet ift^g

faft meg. (^ne $tl)nlid)!eit ift freilid) nod) ba, aber früi)er

mar fie gar gum @rfd)reden. SSenn id) nidit (Suren S^amen

mügf . . . 3Zämlid), mie ^^x ©ud) ba öorljin über§ finn

geftrid)en l^aht — getd)moren ptf id), ba fi^t SJlenbele

tomner. @rab' fo l)at er'§ gemad)t, grab^ fo gelnd)elt,

nac^bem er ein feinet SSörtel ergäl^lt l)at . .

."

„5llfo fe:^' id) i:^m etma§ ä^nlid)?" fragte ©enber l)alb

befrembet, l)cilb gefd)meid)elt. „Bie l)at er benn eigent*

lid)
—

"

Slbcr meiter !am er nid)t. ©imd)e er'^ob fid) unb be»*

gann ba^ 3:ifd)gebet gu fpred)en, obmo^l fid) ber frembe
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®aft eben noä) feinen Heller mit !öftH(^er „Sluget" ttolU

gepuft.

„SSergei^t," flüfterte er bann 9)lei)er ju nnb 50g i^n

in eine (Sde. „5Iber ba pttet Q^r faft ein Unglüd an^

gerid)tet." ©r teilte ifint ba^ @et)eimni§ mit unb jd)ärfte

\i)m ftrengfte SSerfd^miegenfieit ein.

„^ber ba§> ift ja eine ©ünb^" rief ber (Sdjnorrer.

„'2)em armen SJlenbele rauBt 3^r ben ,£abifd)' unb i^m
ben fRu^m, einen foI(i)en SSater §u f)aben."

„^enn'^ eine 8ünb^ märV' entgegnete ber 5ut)r^

mann, „fo ^ätV^ nn^ ber diabU nid)t fo auf§ (55en)iffen

gebunben."

„greilirf), h)enn'^ 9flabbi 5!Jlanaffe fagt/' Ien!te ber

©(i)norrer ein, „aber mie fromm mug eure (^emeinbe

fein!" Unb biefer 5lu§ruf mar mo^I begrünbet; unter

Seuten, bie minber füaöifci) jebem @ebot i^re§ 6$eiftli(i)en

geprd)ten, märe bie 2öa:^rung be§ ©epimniffeö burd) all

bie 3a:^re fc^merticf) benfbar gemefen.

S^ad) bem @ffen mollte (Senber ba§ ©efpräd^ mieber

auf SJlenbele ^omner teufen. 5lber ber ©au^tierr fu^r

ba^mifrfien. „S^fet lag aud) mid^ ma§ er§äl)Ien!" rief er.

„^iefe SBod)^ mar id^ in 8abag6ra unb i)ah^ auf bem
fRüdmeg in 3fll^!5c§^!i übernarf)tet. '2)a ift ^t)eater!

^iefelben (Spieler, bie im 5rül)iat)r in ß^proftfom maren.

^ie 8ad)' üom üerliebten ©cEjneiber, üon ber S^^te er^

gä^lt :^at, ^ah^ id) je^t felbft gefe^n — jum ^otlad^en!

(Sef)r gute Spieler!"

„^a§ föud) nid)t einfällt!" ermiberte Senber, „fd)ted)te

Äomöbianten!"
„Sßopr meigt bu ha^? %n t)a\t fie ja ni(i)t gefe^en?"

(Senber mürbe üerlegen. (Sr mugte e^ ja nur au§
^f^ablerö «rief. „"Dag lägt firf) ja beuten. (5$ute 5lünftler

mürben auf ber (S§ernort)iöer ober Semberger «üt)ne auf^

treten, ftatt fid^ bei einer (3d)miere in ßprofttom ober

3alef§cä^!i {)erum5utreiben."

„Q-mmer beutfd)er rebet er," ladjte grau (Surfe. „SD^an

berftet)t if)n faum met)r."

^er näd)fte 1)ien^tag iuar ber le^te ^ag, ben er in
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^^arnom ücrbringen {oHtc. ^ennod) erlcbigtc er in ber

<>Tone!tur a\\c§< pünttUd) unb ftcHte jeben £unbcn äufric'

ben, jogar bcn 91id)ter üon 9}Mo§!on)!a, inbem er if)m ^od)

unb teuer fd)tt3or, ba^ näd^fte 9J?aI, tüenn er if)n "^ier treffe,

trolle er if)m olle fünf ^htmmern üerraten. ^oüibl follte

if)m nid)t§ nad^fagen bürfen. „Unb bog id) i^n fi^en

lofr," bad)te er, „bafür Ijüt er einen %xoit, mein 9}lonat*

gelb für gebruar."

1)e§ 9Jtittag§ beI)ob er fein ©elb in ber (Sparfaffe unb

naf)m bann 5Ibfd)ieb üon $ater ^Jlarian. (Sd)Iudöäenb

beugte er fid) auf bie meüe §anb feinet Sßof)Itäter§ nieber.

5lud) ber $ater ujar fe^r bertjegt. „@ott mit bir," mur*
melte er, legte \t)m bie ^anb auf§ §aupt unb fprad) ben

Segen feiner ^ird)e über ii)n.

©enber litt e§, aber er §udte untüilüürlid^ jufammen,
„^ex ©egen eine§ alten 9}Zanne§ mirb bir nid)tfd)aben,"

fagte ber @rei§ unb läd^elte mit feud)ten klugen, „^ud)

ttjenn e§ bie SBorte finb, bie id^ gemo^^nt bin/'

5(ud) gebfo mar in feiner ^Irt gerüf)rt.

„9f^un iffg aud) mit biefem ©libomi^ §u ©nbe," fagte

er. „Unb einer mie bu !ommt nid)t mieber. ^enn menn
id^ nod) f)unbcrt 3at)re lebe, einen fo üerrüdten Quben
mirb eg in S3arnom nid)t mefjr geben. 5(d) ja, bie 33er*

rüdten gefien, bie SSernünftigen bleiben, Seb^ mof)I,

8enber!o!"

Sn ber Dämmerung ging er nad) bem @aftf)of be§

greubent^ial unb lieg Qütte f)inter§ §aug rufen. ®r=

fd)redt !am fie l^erau^geftürät.

„Sßa§ ift gefd)e:^en?" fragte fie, fufjr aber gleid) fort:

„Qd) meig e^ ja — S^r ge:öt morgen!"
„3Sof)er mi^t Sf)r!"

„3d^ ^ob^ ja längft baöor — id) :^ab'g \a längft ge^*

af)nt," üerbefferte fie fid) f)aftig. „Unb ßure ^Jiutter?"

©r feufgte. „S^r merbet (Sud) if)rer annehmen!" fagte

er ge^jrefet. „5lud) barum mollf id) ©ud^ bitten. Sebt
mof)!!"

(Sie fd)Iud)§te auf. „O, e§ ift ^art — für bie alte

grau — toollt ^x nidE)t nod) einige Slage . . . Qd) meine,
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bt§ e§ \dy6n tvxxb, follt S^)r f)tcr bleiben. ©^ ift jo furi^t*-

bar !alt, ba^ ift mcf)t^ für (Sure Simgen . .

."

„@g gef)t nid)t, Qütte. 3^% tüerbe erwartet. 3^ (S^äerno*-

tüi^." (£§ tüax i^m nur fo entfahren. „5lbcr 9br öer«*

ratet mic^ nid)t."

„Qd)! 2lber muß eg benn fein?" ©ie rang bic ©änbc»

„Sütte/' fagte er, „tva§ 1)abt 3f)r bamat§ int (Bä)lo%^

f)of gefagt? S^r migt, e§ ift mein Seben§§iel, tva^ maS^i

Jyt)r mir ha§> ©erj fd)n)er?"

„3^r :^abt rec^t/' ftieg jie fierüor. ^ann rührte fie

an feine §anb, murmelte ettüag llnt)erftänbtid)e§ unb

ftür§te in§ ©au§.

„^a§ gute 9Jläb(^en!" bad)te er. „Sßeld^e^ TOtleib

fie mit meiner SJlutter fiat. 3lcf), auc^ mir fällf§ t)art."

(gr ging t)eim. ^er Dftminb :pfiff über bie (Bhtm unb
iüirbelte ben ©c^nee auf; fein eifiger §aud) ging burct)

5!}lar! unb 33ein. (£r acf)tete !aum barauf, feine (55eban!en

tu eilten bei ber 9Jlutter.

^a^eim nai)m er alle feine ^raft ^ufammen, um un*

befangen §u fcf)einen. @§ gelang i^m bod) nid)t gan^.

„SSa§ ^aft bu ^euf ?" fragte grau Ütofel. „SSift bu niditmW
„S^ur müh\" ermiberte er nnh er^ob fic^. „Q^uV

S^ad)t," fagte er mit abgetüanbtem 5tntlife unb ftieg ^u

feiner Kammer empor.

^ort erft lieg er feine Xränen fliegen. „Butter/'

fd)Iud)5te er immer lieber, „^Dflutter!"

So fag er im ^unfein, bi§ unten ba§> ©lödd^en Hang.

®a§ rig i^n em|?or. ©r mad)te Sid)t, f)oIte fein 65etb t)er^

öor, legte gtoeiliunbertfünfaig Bulben in einen Umfd)lag

unb fd)rieb ben S3rief bagu, in !)ebräifd)en Settern, bie

ftelefenfonnte: „SSer^eif)' mir, Butter, öergei^^ id) !ann

nid)t anberg. Me fagen, baf5 id) aum 8d)aufpieler tauge,

unb mein §ers jagt mir, bag id) baju geboren bin. ®arum
gef)' id) in bie iueite Sßelt, e§ gu werben. Qd) bin nid)t

(d)u^Iog, gute 9}len(d)en net)men fid) meiner an. (£§ braud)t

bir nid)t bang um mid) ju fein, audj nid}t meiner 65ejunb^

t)eit ioegen; id) fü^r mid) gan^ gefunb.
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©Ott ift mein Qeuqc, \d) Qc\y nid^t (eicf)t. Unb ^id),

?D?utter, trifft'ö gar in§ ^cx^. 5(ber e^ mug fein, glaub'

mir, unb mein 3:rüft ift, baf5 mir einft beibe biefe Stunbc

fegnen merben. 5(ud) i)u, menn '2)u mid) glüdtid) fief)ft,

benn ®u ^aft ja immer nur für m\ä) gelebt. *2)ie Seute

fagen, e^ ift ^f(id)t ber 5!}lutter, für i^r £tnb gu forgen,

aber 2)u ^aft all bie Qa\)xt taufenbmal met)r getan

aB ^eine $flid)t. Unb ujie menig greuben :^ab' id) bir

gemad)t — unb nun biefen 8d)mer§. ^ber td) !ann nid)t

anber», id) !ann md)t!

^a^ @elb ha gef)ört ^ir, aB ©par^jfennig für ®einc

alten 2age. Qd) rat' 2)ir, leg e^ in bie ©parfaffe, ha§ bringt

hjenig ß^^f^^r ift ciber fid)er. ^u barfft nid)t glauben,

bafe id) ^ir bamit ^eine Siebe begalilen ober mid) gar

öon ^ir lo§!aufen mill. ^di) njill ^ir oft fd)reiben unb
^id) befud)en, fo oft e§ möglid) ift, unb treu für ^ic^

forgen.

'^Jluitex, liebe 9Jlutter, tjer^ei^' mir unh leb' mo^L"
^ie ©d)rift mar etma§ unbeutlid), meil feine §anb

gitterte. 5lud) mar an einer 8telle ein tropfen auf^

Rapier gefallen.

5Zun padte er feine 2ßäfd)e in ein 9flän§eld)en, ba^ er

au§ feiner gulirmann^geit l)atte, unb legte bie 93üd)er

bagu. '3)ann griff er §u einer (Sd)ere unb trat, bie ^er§e

in ber ^anb, Oor fein 8piegeld)en. ©§ mar ein bleid)e§,

aber entfd)loffene§ ^ntli^, ba^ xi)m baraug entgegen*

blidte. (ix legte bie (3d)ere an bie (Sd)läfen unb fd)nitt

fic^ bie 2Bangenlödd)en ab.

^ann griff er §um Äaftan, hcn er mitnel)men mollte,

um aud) i^n „beutfd)" gu mad)en. dx fd)nitt gmei Spannen
ab unb näl)te ben Olanb §u, fo gut er fonnte.

3Säl)renb biefer 5lrbeit l)ielt er oft inne unb laufd)te

bang. "S)a§ @lödd)en Hang in biefer ^ad^t nid)t mieber,

ba§ SSetter mar gar §u fd)limm gemorben. ®er Dftminb

mar jum ©türm angemad)fen, uml)eulte ba^ §aug unb

mirbelte ben Schnee l)od) empor. ©§ mar eine böfe

9Jad)t.

©egen bie üierte 5D^orgenftunbe mar er fertig, '^un
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Ijatte er nur nod) ein§ gu t)erricf)ten: fein 9}Jorgengebet.

©r jrf)Iang ben ©ebetrtemen um ^aupi unb 5lrm, fd)lug

fein olte§ 33üd)Iein auf unb Betete inbrünftig. (Seine Seele

lag öor @ott im (Staube unb fle^^te um ^roft für bie 5D^utter,

um ©ebei^en auf feinen SBegen. „^u :^ilfft benen, bie

reinen ©er^en^ finb unb ba^ ©ute lüollen —" ja, er burfte

ouf @otte§ §ilfe üertrauen. . .

.

^B er ba§' ^üd^Iein §u!Ia^pen tüotlte, fielen i^m n)ieber

einmal jene feltfamen Sßibmungen in§ toge, bie er feit*

f)er fo oft gelefen. „^ie§ S3ü(f)lein foll meinem £inbe

gepren, e§ ift ba§> einzige, mag id) i^m öermarf)en !ann»

SIber ba id) nun tvex^, tüie gnäbig ber §err ift, fo Ujeig irf)

aucf), ba^ bieg S3üc£)iein meinem ^inb gum (Segen fein

mirb."

„5(rmer Mann" badete er, „bein (Segen geprt nid)t

mir, aber bon beinem S3ü(f)Iein UJÜIid) mid) bod) nie tren*

neu." @r ftedte e§ in bie ^afd)e feinet ManieU, ^ob ba§

Sflänsel auf bie (Sd)ultem, griff nac^ |)ut unb (Stod unb

Vetterte bie treppe f)inab,

3m glur oor ber (Sd)Iaf!ammer ber ^O^utter fjielt er an

unb Iaufd)te. 5lber er fonnte bie ^(temgüge ber alten grau
nid)t üernef)men, ber SSinb "beulte ju laut,

@eräufd)Iog fud)te er bie ^ür ju öffnen, "^er eifige

Sturm fuf)r f)erein, er mußte olle ^raft aufbieten, fie

lieber gu fd)lie§en. SSie betäubt ftanb er einen ^ugen='

blid ftill, fo fd)neibenb umfd)nob ii)n ber Sßinb, unb bie

@d)neef^litter ftad)en i^m in bie togen.

^ann aber rid)tete er fid) entfd)loffen auf unb fd)ritt

in bie 9^ad)t f)inau§, einem neuen Seben entgegen.

4!^
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Runberte öon 9}leUen erftrecft \\ä) bie (56ene gegen

Dften, barum:^at ber Söinb, ber üon biefer (Seite hje^t,

eine furd)tbare ©etüalt, unb n)äd)ft er gum Sturm an,

fo bergen fid) 9Jlenfd) unb Xier üor feinem tötenben Obern

unb trauen fid) nid)t e^er fierüor, bi§ er ausgetobt. „@ott,

bem Teufel unb bem Oftfturm !ann niemanb miberftefjen/'

ge!)t ha§ (5pnd)tt>ort in ^obolien. (Sr lägt ba^ ^lut er='

ftarren, mirft ben 8tär!ften mie einen §alm nieber unb

begräbt if)n unter bem 8cf)nee, ben er f)au§f)od) empor^

n)irbelt! SBütet er mit üoller SSu(i)t, fo ift fein Entrinnen

t)or i^m, unb alle§ Seben, ba§> \f)m in bie graufamen
gänge gerät, erftirft unb öerfommt.

5^00) t)atte ber „SSerberber", tüie fie i:^n in ber ßbene
nennen, in biefer '^aä)i nxä)t feine öolle traft gewonnen.
5lber furditbar genug trieb er e§ frf)on, unb nad^ ^^unbert

©d)ritten mugtefitf) 8enberfagen, ba§ereintörirf)te§2öag^

ni§ begonnen— nicf)t me:^r. 5(n eine ernfte ©efa^r glaubte

er nid)t, obnjo^l er immer lieber mit abgetoanbtem totli^,

ben Sflüden gebeugt, bie güge breit au^einanbergeftemmt

fte{)en bleiben mußte, bi^ ein SSinbftog üorüber mar, unb
aud) bann nur langfam, ©(i)ritt für ©(f)ritt üormärt^

!am, tüeil ber gug im @d)nee oerfan! unb bie eifige Suft

ba§> 5(tmen erfcf)merte. 5Iber er f)atte ni(f)t umfonft ga^re

feinet Seben§ auf ber Sanbftrage 5ugebrad)t. „3^^^
8d)Ummften fommf^ f)euf fd)merli(f)," bacf)te er, „gegen
9)Zorgen mirb'g beffer." — greilicf) toar'g eine OoIIe WtxU
bi§ TOa§!om!a, aber menn er erft ben gußmeg erreirf)te,

ber etma :^alben 9ßege§ üon ber ©eerftrage abgtoeigt, bann
ging'g Iei(f)ter. ^er gugmeg fürgte bie Strafee ab unb
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ging burd) eine (S(i)Iud)t, tvo ber ©turnt gelinber tüar.

Hnb er arbeitete Jid) tüeiter, öon einer ^a:ppel §ur anberen,

bie an ber ©trage ftanben, \d)tvzx atmenb, in ©d)h)ei6

Qchabei, |o lang er öortoärt^ [topfte, bann erftarrenb,

njenn er inne:^aUen ntugte, aber tro^igen 5D^ute^,

S)a urptö^üd), mit einem ©d)Iage, aU pttc eine

9fliefenfauft bem SSerberber bie £et}Ie 5ugejd)nürt, öer*

ftummte er. ^ie Suft tüarb [tili, ber aufgewirbelte

©cf)nee fiel pr (grbe, ba^» ^unfet li(i)tete fid), ha^ bie

t)erfd)neite ©trage n)eit:öin fid)tbar tüurbe. „^arm^er^iger,

erbarme ^id)!" ftö^nte ©enber auf unb blieb öon ®nt=»

fe^en geläfjmt fte:^en. (Sx mugte, tt)a§ biefe iä^e ©tille

bebeutete. ®er ©türm fammelte neue ^raft, nod) eine

TOnute, unb er !am aB Orfan lieber, ber alle^ tötete

unb bann begrub.

„Qutüd/* bad)te er, „ba§ ©aug erreid)e id) öielleid^t

h)ieber, ben |)of)lmeg nid)t me:^r." @r n^anbte ben gu§.
^a burd)fu:^fg i:^n, bag er fid) ben Slüdmeg abgefd)nitten,

bud)ftäblid), mit ber ©d)ere; ot)ne 3ßangenlödd)en, im
!ur§en £aftan fonnte er ber 9}lutter, ben Seuten nid)t

me^r uor bie klugen treten. Unb bann mar enthüllt,

ba^ er ein „^eutfd)" werben wollte. . . . „SBorwärtö!"

Unb wie ein SSer^weifelter eilte er weiter, aB gäbe e§

ein (Entfliegen üor bem SSerberber.

5Iber ba war er plö^id) wieber, ber Ungeheure, ^n
langgezogene^, :^eulenbe§ SSraufen flog i^m öorauf, ba^

äWijd)en bumpfe§ ®röl)nen unb knattern, ba^ Ö^eräufc^

ber fplitternben 5lfte unb ^äume; e^ würbe bun!el, imb
nun !am er mit entfeyid)er 2Bud)t bafiergefagt. ^^li^^

fd)nell l)atte fid) ©enber auf btn ^oben geworfen, fo

allein entging er bem Sofe, öon bem Sflafenben erfaßt

unb einige ©d)ritte weiter :^ingejd)mettert §u werben,

^lattgebrüdt lag er auf bem ©d^nee, ba^ ©ejid)t nad^

ber fturmfreien ©eite gewenbet, um atmen ju lönnen.

5lber ber ©d)nee überbedte xi)n immer bid)ter, er brol)te

i^n äu erftiden. ... (£r wollte fid) erl)eben; ber Dr!an

brüdte iljn nieber. '^a raffte er alle ^raft jujammen unb

frod) auf ^änben unb 5üJ3cu oorwärtiS, bi^ er bie
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näd)ftc ^$appcl evrcid)!. §icr (ouutc er miebcr atmen,

aber nun füI)Uc er, luie U)m bic £älte langfam bic (^lieber

unijd)nürte. 9?od) tonnte er fid) regen, jie abtüet)ren —
aber ime lange. . .

.

^a tüurbe e^ abermaB plö^Iid) ftUI, grabe^ftiU, nnr ber

aufgerül)rte 8d)neeftaub fiel mit leifem flirren nieber,

nnb fern, fern äd)5te ettüa§ auf. 3Sieneicf)t ein 5lft, ber

fid) üom froftftarren Stamm (öfte, t)ieneid)t einüerenbenbe^

^ier. Senber fuc^te fid) emporjuriditen unb blidte um
fid). Stuf bem Slder §ur 9led)ten fa^ er im matten ©d)ein

be§ ed)nee§ ein freu§ ragen; er fannte e^, e^ ftanb etma

f)alben 2Beg§ §mifd)en bem Stäbtdien unb bem ©of)Iit)eg;

eine ^iertelmeile f)atte er nun bod) §urüdgelegt, freilid)

mar bie Stille ein böfe§ 3^i<i)^i^- ^o^ ^^tte ber Or!au

nid)t feine öoKe 5öf)e erreid)t, nun galt e§ jeben ^tem§ug
nü^en, big er mieberfam. . .

.

Hnb mieber matete er burd) hcn (3d)nee meiter, fo

rafd) i^n bie gitternben fniee tragen mollten, mit !eud)en*

ber ^ruft, fd)meiBbebedt meiter . . . meiter. . . . 33alb

mugte ^ux 9fled)ten eine Heine Kapelle auftaud)en, am
gelbmeg gegen SSiala, t)ielleid)t fonnte er fie erreid)en,

e^e ber Orfan lo^brad). ... (Sr fpannte alle (5e:^nen an,

ba, md)t äef)n (3d)ritte meit, fd)immerte bie tapelle . .

5Iber im felben 5lugenblid !am ber Dxlan f)erangebrauft

über bie ungeheure (Sbene, @rbe unb ^immel äd)§ten auf

unb mürben §u einem meigen, brüllenben, ftö^nenben Sf)ao§,

blifefd)nell — e^e fid) Senber niebermerfen fonnte, füf)Ite

er fid) öon ber Ütiefenfauft gefaxt unb burd) bie Suft ge*

tragen unb niebergefd)mettert, bag i^m bie Sinne üergingen.

9^ur einen 5lugenblid, bann rife i^n bie ^obe^angft

empor. 2Bie eine fd)mere, ei^lalte ©anb legte eg fid) auf

fein 51ntli^ unb §ielt i^m ben ^DZunb §u, bag er fid) erftiden

füf)lte. ®er Sturm ()atte i^n in ben Straßengraben

gemorfen unb mit Sd)nee bebedt. (Sr fd)Iug um fid).

„§Ufe, §ilfe!" röchelte er, nun fonnte er mieber atmen.

Sangfam arbeitete er fid) au§> bem ©raben f)erüor unb
!rod) §ur Kapelle, mä^renb über i^m ba^ ungefjeure

SBüten ber Süfte forttobte.
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3n ber Kapelle Brod) er t)atb o^nmäcf)ttg sujammen.

„Barf) Bietben, bei SSernunft bleiben!" murmelte er unb

griff nad) 8d)nee, bie brennenbe (Stirne ju füllen, '3)a

fu!)r er §ufammen, au§ einer ©de ber ^a^jelle !am ein

n)immernber Saut, bann ein leife§ beulen. @^ mugte
ein ^ier fein, ba^ fid) ha geborgen. Unb nun !am e^ lang^

fam auf i:^n ju — ein SSoIf? — ein ©unb? TOt tüirbeln^

hcn ©innen fagte er feinen ©tod unb f)ob if)n. '2)a§ Xier

lauerte fid) nieber unb wimmerte unb ujebelte mit bem
©ditüeif. 9^un \af) er, e§ mar ein |)unb. „5Jlo§faI!" rief

er, e§ ift ber üerbreitetfte §unbename in jener Sanbfd)aft.

gufällig mod)te er eg getroffen :^aben, ber §unb !am :^eran,

ledte i^m bie §änbe unb fd)miegte fid) bid)t an i^n. (Senber

lieg e§ gefd)ef)en unb !raute it)m ba§ gell. (So tröfteten

unb ujärmten fie fid^ gegenfeitig, ber 5!Jlenfd) unb ba^ %m.
Hub beibe :^atten n>o:^I in biefem ^ugenblid tieffter 5(ngft

t)or bem ^oben ber 9^atur biefelbe unb !eine§ eine ^ö^ere

©mpfinbung.
^ann begann 8enber feine (iJebanfen gu fammeln.

^ie fd)limmfte @efaf)r mar nun rt)of)l öorbei. '^oä) tobte

ber bxtan in ungef(^rt)äd)ter traft fort, aber lange, ba^

iüugte er, !onnte bieg nid)t me^r toä^ren. (Sntmeber

Huberte fid) al(mä:^lid) feine bemalt ober e§ trat iäf)Iing§

eine neue ©tille ein, tüo ber Sßerberber gleid)fam ^tem
fd)ö)3fte. ^n beiben gälten !onnte er bie (3d)Iud)t er^

reid)en, bort mar fid)erlid) Ieid)ter öormärt§ ^u !ommen.
^enn i)ier fi^enb ben SJlorgen :^erantt)ad)en, mar unmög^
lid); e§ märe ber fid)ere ^ob gemefen. ®ie tälte mar

entfe^Iid). Sßieber füf)Ite er, mie fie fid) um feine ©lieber

legte, bie güße mürben ftarr unb bie §änbe. @r fträubte

fid^ bagegen, fud)te fid) auf5urid)ten, preßte ben §unb
fefter an fid). 5(ber feine ^emegungen mürben immer
langfamer, feine traft öerlieg i:^n. . . . „(3d)Iafen!" mur^^

melte er unb fd)Io6 bie klugen. „5lber (Sd)(afen ift ^ob!"

fut)r e§ it)m burd)§ §irn, unb er rid)tete fid) angftOoH auf.

$lber fid) gu ert)eben, oermod)te er nun nid)t me^r. Bieber

fanfen it)m bie Siber gu.

Stnberg ber ,©unb, t)ieneid)t meil fein Qnfänft ber
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fdiärfcrc tüar. Gr fd)üttcltc fiel) unb bcHtc, tecfte bem '^cn^

\(i)cn über^ Ö5efid)t unb jerrtc an feinem S^locf. %a§> brachte

Senber mieber ju fid). ßr taumelte empor, begann auf

unb nieber ju ftampfen, fid) ju fd)ütteln. ^abei foHerte

ettva§> au§ feinem !Rod §urßrbe nieber. ©§ mar feinC^ebet-

bud). ©r f)ob e§ auf unb umflammerte e§ mit beiben

©änben. S^m mar'^, aU ftrömte il)m barau§ neue ^raft

ju, aU ptte er bamit @otte§ ©emanb gefaf3t unb braud)te

e§ nur feftju^alten, um nid)t §u t)ergef)en. ^a§ (5Jebet,

ba§ man in Seben^gefaf)r gu fpred)en 'fiat, fiel i^m mieber

bei, er fprad) bie SBorte üor fid) :^in. „^en über 2zhen

unb %obf begnabe mid) ^um Seben!" 'I>er flang ber

eigenen (Stimme gab it)m neue £raft, er fauerte fid) mieber

f)in, ba^ Süd)Iein legte er neben fid) unb bie ffie(i}te brauf,

unb ber ©unb !am mieber :f)erange!rod)en.

^a mürbe e§ mieber einmal jä^Iing^ ftilL 9Zun auf —
3ur (5d)Iud)t! 8enber erf)ob fid), erft aU er in§ greie trat,

mürbe er gema^r, ba^ x^m ber Or!an btn §ut entfül)rt

— mer mei§, mie üiele 9}^eilen meit. ©r banb ein

2ud) um ben ^opf unb fd)ritt au§ — ber §unb folgte,

^a er!)ob fid) jeneg 5td)§en, ba§ er oor^in ge!)ört. G^
mar ein f)eiferer, !räd)5enber, langgezogener Saut, ©enber
erftarrte ba^ S3Iut: ba^ maren Söölfe! %ndi) ber §unb
f)atte mof)t ben ^on erfannt, er blieb, ben ©d)meif einge^

üemmt, ftef)en, unb ftieg ein ängftlid)e^ beulen au§.

„%a^ f)ilft nid)t§," murmelte Senber. „SSormärt^!

ber ^on fd)eint oon ber Strafe §u fommen, id) mill in

bie(Sd)lud)t. 9Jlit®ott!" Unb ertaftetenad^ bem 33üd)Iein.

©r fanb e^ nid)t. (Sr burd)müf)Ite bie ^afd)en, er l^atte

e§ nid)t mef)r. "Sa fiel if)m bei, bag e§ mof)I in ber Kapelle

liegen geblieben. (Sr blidte surüd, !aum ämeif)unbert

(Sd)ritte maf§ bt§ ba'^in, aber nid)t biet me^r gur (5d)Iud^t,

unb aud) biefe Stille mäf)rte mo^I nur !ur§. 5Iber glei(^*

öiel, ber §ut Heg fid) erfe^en, ba§ ^üd)Iein nid)t. Unb er

eilte gurüd, ber ©unb folgte mit freubigen @|3rüngen.

^a lag ba§> S5ud^ mirütd) §u gü§en be§ £reu§eg. ^
l^ob e§> auf — öa brad) ber Drfan mieber Io§. 5lbermal§

mar er in ber Kapelle feftgebannt, oon neuem begann ber
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^atn:pf gegen bie ^älte, ©o gef(i)tt»ä(f)t jeine ^raft mar,

©enber fü!)lte ficE) mutiger aU früi)er. @r !)ielt ha§> ^üd)*

lein, ba§ ©eiüonb @otte§, ber Sturm mußte ficE) ja enblid)

legen. Unb nun rötete fid)'^ im Often, ba§ Sid)t !am roieber,

grau unb pfe^id^, aber bocf) ber Sag, ber ^ag!
©egen bie fiebente (Stunbe fdjtüieg ber Or!an. ©enber'

ert)ob fid) unb taumelte §urü(l; er iüar §u jrf)rt)a(f), bie

^niee trugen if)n nicfjt me^r. @r öerjud^te e§ nod)maI§—
nein, e§ ging nid)t. ©r mußte aug^arren, bi§ ein ©efä^rt

öorbeüam. 3unt ©lud :E)atte fid) mit bem Or!an aud) bie

^älte gebrod)en. SSie faft nac^ jebem Oftfturm in ber

„großen (Sbene", begann nun ber SSinb auö Sßeften §u

n)ef)en, fanft, marm unb hjeid).

©tma eine ©tunbe, nad)bem e^ Sag getoorben, !am
enblid) öon 33arnon) {)er ein (5d)titten. diu ^auer Ien!te

if)n, fein Sßeib lag brin. ^er §unb fd)Iug an. 8enber trat

üorbie Kapelle unb n)in!te bemSJlanne. ©§ tüar ber 9flid)ter

üon Wlxa^lo'mta.

„TOe ^eiligen!" rief er unb :^ielt ben ©d)Iitten an.

„(5enber!o, mie fommft bu t)er? §aft bu bie ^aii)i im
greien öerbrad)t, biefe 5^ad)t?"

(Senber nidte. „^ef)mt mid) in (£uer ^orf mit/' bat

er. "3)er 9tid)ter toar bagu bereit. 3^ur mit bem $Ia^

ging e^ nid)t fo Ieid)t. „^u fie^ft, mein Sßeib ift befoffen.

5lber mir iüollen fie auf bie Seite legen." S^adjbem bie§

gefd)e^en, fonnte ©enber fid) fejen. ^zx ©unb fprang

mit auf.

„(^ef)'öxt ber ^öter bir?" fragte ber 9flid)ter. „(Sin

Jd)öne§ Sier :^aft bu bir ba au§gefud)t."

SiebeüoH ftrid) ber tobmatte ^IJlann über ha§> ftru^pige

gell. „Qa, ber geprt §u mir/' ertoiberte er, „für immer.

gaf)rt SU, Ülid^ter."

^\t ^ferbe gogen an. „^u i}a\t mir nod) nid)t gejagt,

mie bu f)er!ommft/' fagte ber ^^auer. „Unb toie bu au^3*

jief)ft! 3i^Tn (5rfd)reden! Unb oI)ne §ut!"

©enber erlüibcrte, er I)abc in aller 5rüT)c nad) TOa^^

foiüfa iüollcn, ba tjahc il)n ber Sturm fnapp oor ber

©d)lud)t eingcf)olt.
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•Scr 33aucr vifj bic ^luflcn Quf. „1)urrf) bic (2d}(ud)t

troHtcft bu? "S^a fannft bu beut Sturm banfbar fein. Sie

ift ia tief öcrfdjucit, luib c§ I)abcn fid) bort Sölfc fcft^»

gcfetU. ^u märcft nxdjt lebenb baüouGefonnneri. 5(bcr

wa§> fdjueibeft bu für eiu fouberbare§ ®e(id)t, Qube?"

3n ber iat, beroegt gcmig iuod)te 8enber§ 51utli^

fciu. „®a§ ^ücf)Ietn f)at mid) gerettet," bad)te er. „@ott

burd) ba§> ^üd)Ietn. 3Säre id^ md)t in bie tapeüe gurüd^

ge!e:^rt, e§ gu f)oIen—" er fd)Io§ bie klugen, unb ein Sd)auer

überlief if)n. ^ann belegten fid) leife feine Sippen §um
^aufgebet.

dlaä) einer Sßeile begann ber 9flid)ter UDieber: „58errüdt^

()eit, in fold^er 5^ad)t nad) SJliasfotnfa ju laufen. Unb mag

millft bu bort?"

„Sin ®efd)äft beforgen/' ermiberte Senber, „mit bem
Sd)än!mirt." ^ füf)lte fid) tobmübe unb mußte nun

g(ctd}fan§ ruf)en. „^ann n)ill id) nad) Klüfte weiter,

SSoIIt 3f)r mid) faf)ren? 3d) 5af)le gut."

^er 9tid)ter fd)üttelte ftoI§ ben ^opf. „^a§ ift nid)t

mein ®efd)äft," fagte er mürbeüoll. ^ann aber fragte

er fid) nad)ben!(id) f)inter bem Df)r. „Übrigen^," fagte

er, „augna'^m^töeife mag e§ fein. SSir i)aben geftern am
S3od)enmar!t unfer gangeg @elb üerfoffen. SSa§ ba§ für

ein 9laufd) mar, fannft bu an meinem SBeib fef)en. SSa§

tüißt xi)x oerbammten Quben, bie if)r un§ auffangt, ba^

bon, mag ber 33auer für ein fd)mere§ Seben f)at! £)f)nc

Sotterie ge:f)t e§ mirflid) nid)t me^r! 5lber bu i)aft mir ia

üertprod)en . .

."

„öemig!" murmelte Senber müf)fam. ^\e 9Zad)n)e^en

ber 9^ad)t mad)ten fid) nun erft üoll füf)tbar; jeber ^Item^ug

fd)mer5te it)n.

Xaumelnb ging er in bie Kammer, bie xtjvx ber Sd)än!^

tüirt im ^orfe antt»ie§, liefe fid) einen Xee bereiten unb

öer(an!, nod) ef)e er ba§ (5JIa^ gan§ geleert, in bleiernen

Sd)laf.

5IB er ern)ad)te, empfanb er ftar!e§ ^opfmeli, and)

ein brennen in 9^ad)en unb 9Zafe, aber ba§ Sted)en in

ber Sunge mar etmaö linber getnorben. '2)a er guglei^
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heftigen junger füfylte, j(i)tog er barau§, ha^ er nod)

gnäbtg it)egge!omtnen. 3n ber tatnmer mar Dämmerung,
er jd)ob e§ auf ba§ öert)angene genfter, aber tt)äf)renb er

ft(f) anüeibete, miirbe e§ immer bunfler ; er fiatte hen gangen

^ag t)erjc£)lafen.

^ex ©i^änftüirt trug t^m auf, ma§ ha^ arme §au§
bieten !onnte; ber (5Jaft langte ta^^fer §u. '2)a ftieg etma^

S^^affeg, ^alte§ an feine §anb, e§ mar SJlo^faB (3d)nau5e.

„2lrmer ^erl/' rief er mitleibig, „f)aft bu aud^ Hn Slag

über nic£)t§ gegeffen?" *I)ann teilte er reblicf) mit if)m.

Sier SSirt fe^te fid) gu i^m. „SSergeitjt, ©enber, aber

id) f)alf§ öor 5^eugierbe nid)t me!)r au§! Sßa§ tüollt

3^r t)ier? SSo finb ©ure £ödd)en? ^o bie ^aftan-

fd)ö6e?"

8enber baci)te nad). „(55ut, ^ud) tüill id)'^ fagen,

menn S^r ©(^meigen gelobt/' flüfterte er it)m gu. „Qd)

I)abe in Sflabbi 9Jlanaffe§ ^tuftrag etma^ in Sllufte au§§u^

füf)ren, rt)obei man mid) für einen ©Triften t)alten muß.
6§ ift für bie gange ©emeinbe. ^fä^rt e§ jemanb t)or

51blauf eine§ SJionatg, fo ift ber 9flabbi öerloren. S^r
fef)t, mir finb in (Surer §anb." — „§offentüd) t)ält er je^t

reinen Wunb" bad)te er. ^cn 9iid)ter, ber fid) am 5(benb

einfanb, beftellte er für ben näd)ften SJlorgen.

SSieber fd)Iief er getin ©tunben feft unb traumlo^.

5lm SJlorgen ermad)te er mit einem (3d)nu^fen, bafe it)m bie

5lugen tränten, füt)Ite ftd) aber fonft faft mo:^L „©ottlob,"

bad)te er, „e§ märe ja aber aud) gu entfe^Iid) gemefen,

jejt §u erfranfen." Unb aB er mm bod) ©d)mer§en in

ber ^ruft em:pfanb, gmang er fid) förmltd), nid)t barauf

gu ad)ten. „Qd) mug ja gefunb fein," bad)te er. grö^Ud)

fu^r er baOon, nad)bem er üon einem 93auer eine ^elg^

mü^e einge!)anbelt unb bem Sirt nod) einmal Üiabbi

3D^anaffe^ ©d)idfal auf bie (Seele gebunben.

@§ mar ein grauer, aber faft marmer SLog. %cx Söeft*

rcinb me^te imabläfftg. „3Serrüdte§ Sßetter," meinte ber

9fiid)ter, „fo fd)Iimm l)aV§> fd)on tauge meber ber SSerberber,

noc^ bie ^ränenmagb getrieben. Gcit gcftcrn freilid) ift

fie unabläffig an ber Arbeit." ®ic „iränenmagb", fo
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nennen Jie ben ^eftiuinb, tueil er 'Sicqcn bringt ober bcn

8d)nee fdjmcljen mad}t. ,,9(m "Smefter !ann'§ böfe merben,

über 9iarf)t !ommt :plö^Ud^ ber (£'i§ftoß, xmb e§ gibt eine

Überra(d}ung. llnb ma^ ift ba^ für ein Seg!"
Jvn ber %at arbeiteten Jid) bie ^ferbe fd)toer burd) ben

»üeidien ©dinee, unb es mar bereite {pöter ^ad)mittag,

al§ fie in ilufte eintuf)ren. ^ei bem erften §au(e be^

gleden^ begegnete i^nen ein großer ©d)Iitten, in htm
n)of)I 3ef)n S^^^^^ biditgepreßt fagen. Scnber manbte

Jid) tiaftig ah, in einem üon i^nen i)atte er feinen einfügen

2t^iev, ©d)lome 9io(entt)at er!annt. „^offentlid) f)at er

mtd) nid)t erfannt," bad)te er, „fonft miffen bie 33arnon>er

morgen 9}littag§, meldten SSeg id) eingefd)Iagen 'i^ahe/'

®r !ef)rte in einem 2Btrt§f)au§ ein, beffen 33efi^er it)m

md)t be!annt mar, aber faum, baß i^m ber SJlann bie

Suppe üorgefe^t i)atte, begann er aud): „S^r feib bod)

Genber, ber ^oja§? S«^ ^^tt' (Sud), fagt mir, marum ^r
mie ein ,^eutfd)' reifet, ot)ne Södd)en, im furzen 9lod

imb mit einem §unbe? Unb ba§u eine 33auemmü§e?"
©enber ba<i)te naä). ®er Sßirt mad)te nid)t ben ©in^

brud eine§ grommen, in feine §änbe fonnte er alfo ba^

Gd)idfal fRabbi Tlana\\e^ nid)t legen. „Später," fagte

€t, „3f)r merbet mein SSertrauen lohnen unb ben Spa^
nid)t oerberben . .

."

„^ef)üte!" beteuerte ber SSirt. „^a^u finb ©ure Spaße
gu gut. Über Sure S3rautfd)au hex ber Ui)rma(^ergtod)ter

in TOelnica fjah' id) mid) !ran! gelad)t."

„SSortrefflid^," badete Senber, „ber 9Jlann l^ilft mit."

9iad)bem er i:^m ba^ (55elöbnig ftrengfter SSerfd)miegen*'

f)eit abgenommen, fagte er: „(£§ tft ma§ ^nlid)e§, aber,

glaub' id), noc^ beffer. Tteim ^Jlutter mill, ba^ id) eine§

G^affibg Sod)ter in Sabagora bei ©gernomi^ t)eirate.

Su bem 3iift(inb ftelF id) mid^ x^x öor."

^er SSirt motlte fid) au§fd^ütten tjor Sad^en unb be^

banbelte ben @aft fortab mit nod) größerer tofmer^
famleit. tod^ fd)affte er i^m eine billige gaf)rgelegen5eit,

einen ^utfd^er, ber mit leerem Sd)Iitten nad) Sgemomi^
^urüdmußte. greilid) fonnten fie nid)t üor Sonntag
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boxt fein, ha fte über (Babhat in 3oIef5C5l)!i raften mußten»
(Senber tvax Ieitf)t batüBer getröftet. „^a fd^ou' id) mir
bort bie berühmte ©efelljciiaft Stidler an," bad)te er,

„unb bie ^u^' tvxxb mir tüol^ltun/' ^enn oBgleid) fid^

aud) nun feine (^fa:^rnng Beftätigte, n^ie fe^r fein S5e^

finben öon feinem ©emüt^^uftanb ab:^ing, fo fonnte xf)n

bod^ all bie frö^^Iidie Statfraft, bie i:^n erfüllte, bie (Bä)xmx^tn

\n ber SSruft nid)t ganj öergeffen mad)em '2)ie böfe ^ad)t
l^atte bod) tiefere ©puren i)interlaffen, aB er anfangt

gehofft, (Sein Xroft tüar nur ba^ marme SSetter.

(gg :öielt aud) am g^eitag an, tüo fie an^ Klüfte weiter

nad) Süben fuhren, bem glugtal beg ^niefter §u, nod^

me:ör, nun tüurbe ber SBeft jum (Sd)iro!!o, e§ mar fo

fd^trül, bag 6enber ben 9[ilantel ablegen mugte. ^er
^inb ledte ben (Sd^nee toeg unb n)eid)te ba§» ©i§ auf.

5luf ber ©trage mar nun ein ©emifcf) oon ^ot unb ©d)nee,

burcE) ba§ fid) ber (Sd)litten mütifam burd)arbeitete, oon
ollen gelbern riefelte ba^ graue ©dfmeetoaffer, füllte bie

(Straßengräben unb lieg bie 58äd)e gu g^üffen anfditoellem

Überall, fo meit ber ^lid reid)te, quirlte unb fd^äumte
eg, ba^ eintönige 9laufd)en ber SBaffer erfüllte unabläffig

ba§ D^r.

„(So jäy ^ab' id)^§ nod^ feiten erlebt," fagte bet

^utfd)er. „§eut^ nad)t ober morgen frül) mad)t fid) ber

©gftog im ^niefter auf ben 2Beg. TOt ber 8abbatrul)e

in 3alef§c5^!i ift^g nun nid)t§. SBir muffen nod^ :^eute

über bie (Sd)iffbrüde, fonft nimmt fie ber (^gftog mit."

„Unb n)o bleiben mir bann übet (Bahhai?" fragte

(Scnber.

„Sn einem Selbmirt^liauS jenfeit^ be§ gluffeg. grei*»

lid^ iff^ ein elenbe^ §au§, aber meiter !ommen mir :^eute

nid)t."

^amit mar (Senber fd)led)t gufrieben, er l^atte fid^

auf bie SBorftellung unb ba^ gute ^ett in S^lefgcs^ü fo

gefreut. „Sßir mollen bod^ erft \ef)en, ob'^ nötig ift/*

ermiberte er.

^ie gu^rleute, bie i^nen begegneten, maren üer^

fdE)iebener ^nfid)t. „^ie (Si^bede l)at Sprünge," ermiberte
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ber eine, „am ^??ontag Qct)V^ wo^ Io§." — „<Sd)on T)eute

nad)t," meinte ein 3*^citer. "Der *2)rittc mieber fagte:

„35or bem TOttmorf) ift nidjt^S jn befür(i)ten. Unb menn
aud) ber ©i^ftog abgeTjt, ber ^rüde tnt er md)t§."

5lm fieftigften ober betenerte bie SBirtin be§ @aft^

l^ofö in 3öIef5C5t}!i, üor bem 8enber galten liefe, bofe

nid)t ba§ geringfte ^n befürd^ten fei.

„®a§ ®i§ ftef)t n)ie eine 50^oner," jd)rtJor fie, „öor

einer 2Bod)e rü:^rt fid)'^ nid)t. Unb menn oud^, mag öer^*

{d)Iägf§ ©nd^. 3Sor fünf Sauren t)at ber ©i^ftog bie

©d)iffbrüde gerftört, aber feitf)er nie. Unb jefet ift bie

$8rü(fe nen unb ruf)t auf Letten, fo bid mie id)."

^ann mußten e§ allerbingg üerlä§lid)e Letten fein,

bie grau ttjar mie eine 2onne, aber ber ^utfd)er fd)üttelte

ben ^o^f. „(Sud) iff§ um bie 8abbatgäfte §u tun/' ermiberte

er, „unb mir um^ §eim!ommen. ©o einen furd)tbaren

ßi^ftofe, it)ie er bie^mal tvixb, ^aV§ lange nid)t gegeben.

2) er nimmt bie SSrüde mit."

8d)on mollte 8enber in bie Sßeiterreife milligen, ha

fiel fein 33Iid auf einen riefigen roten 3^ttel am ior:

„Xf)eater in g^^^^fsc^tjü", unb gleidi^eitig trat ein

blonber, fd^Ianfer 9}^enfd) im fd)äbigen SJlantel, einen

riefigen gi^S^^t fd)ief auf ben ^opf gebrüdt, öor§ 2^or

unb blidte gä:^nenb um fid). "^a^ öerlebte @efid)t tvax

glatt rafiert. ©in Sd)aufpieler!

@enber§ ©erj begann §u :pod)en. „3ft ba§ 2;^eater

l^ier in ©urem §au§?" fragte er bie SSirtin.

„Qa," ertüiberte fie eifrig. „Qn meinem ©aale, ©old^e

(Spieler f)abt ^r nod) nid)t gefef)en. Unb nad) ber Sßor^

ftellung finb alle in meiner SBirt^ftube. 8d)öne 5D^äbd)en

barunter," fe^te fie mit einem unangene^^men Säd)eln

f)in§u. „<3o eine Unter:^altung werbet S^r nod^ nie erlebt

l^aben."

©enber fd)njan!te. 2)ie fd)önen Wdbä)en lodten tl^n

nid)t, aber bie SSorftellung. Unb er follte ben ^abhai in

einem elenben, langmeiligen i^elbtvxxt^^au^ »erbringen?

5lber anberfeit§ — SJlontag tvax ja ber 1. SJ^ärg, ba

mufete er in (litxnotvx^ fein. . • „^ir mollen'^ un^ an*
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\ef)tn, tüle^§ ha unten ausfielt/' fagte ©enber jum ^utfd^er

unb beutete nac^ bem g^uffe. „fommt nttt,"

(Sie {(^ritten bie ©trage ^inah bi§ ^u einem Helnen,

fünftlid) ert)öt)ten $Ia^ am glugufer, einer 5(rt S3aftion

bi(f)t an ber ^rüde. ®a tonnten fie ben *S)niefter toeitl^in

überfe'^en, eine f(i)mu^ige, graue, breite 9liejenJci)Iange,

bie fid) burd) ba^ Sßeig ber $tder manb. Unter i^nen lag

bie ©d^iffbrüde, eine fRei^^e f(ad)er, mit ^of)Ien überbecfter

£ät)ne, bie ^mijdEjen ^mei mäd)tigen, um fteinerne Pfeiler

genjunbene ©ifentetten befeftigt tüaren. guggänger unb

Sagen ^oQen barüber f|in, tüeit unb breit tüar ni(j^tö

$8ebrot)Ii(f)e^ SU fefien.

„3d) bleib^ nid)t/' fagte ber ^utfct)er bennod)» „<Btf)t

©uci) bie garbe be^ ^niefter an. ®a§ ®i§ fte^^t nod^,

aber ba^ Söajfer über ber i)ede ift fd)on n)of)I einen gu^
1)0 d), fonft mürbe eg ni(i)t fo fd)mu^ig au§fet)en. '2)ie fjarbe

be^ @ije§ {d)Iägt taum no^ burd). Sd^ !enn^ ba§."

„^a§ Sßaffer fte^t brüber/' gab ©enber ju, „aber

man ^ört ja nod) nid^t ba^ leifefte ^rad)en im ®i§, unb ba^

fängt tagelang üor^^er an."

„(5o bleibt S^r/' ertüiberte ber ^utfd)er. „9d) fa^^re."

Hngebulbig fpä^te ©enber um fid); öieneid)t tüar ein

(angeborener ba, ber biefen t)artnädigen 9}lenf(^en be«*

teuren fonnte. Unb ba tvax toirtUd) einer, unb gar eine

§tmt§)3erjon.

Sn einer (Sde ber ^aftion fd)aufelte ein junger 5!Jiann

in grauem (Solbatenmantel eine ©rube au§. ®er Wantel

tüax jerfe^t unb ba^ (5Jefid)t be§ 5!}lenfd)en gan§ unge«*

n)öt)ntid) bumm, aber auf feinem ©tro^^ut blin!te ein

S31ed){d)ilb: „©täbtifd)e ^oligei".

„Glaubt 3f)r," fprad) if)n ©enber rut^enifdf) an, „ba^

bie 93rüde bebro^t ift?"

„8^ ^^^ 'i^Q^ w<i^ ,©ie'," ermiberte ber g^^^T^^^^^te

jDürbeöoII, „meil iä:) bie ^otijei bin. 5lber bie S3rücfe?

fragt Q^r. 28er follte it)r benn ma§ antun?"

„9lun, ber ©^ftog."

„*3)er tut tf)r nid^t§! för barf nid)t. ^er §err ^ürger^

meifter ^at'^ Verboten. Sd) n^ar jelbft bahci, tüie er gejagt
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fiot: »'Iiieöinal barf ber ©gftog bic ^rürfc nid^t jerftören,

ed mad)t 511 üicl toften/"

„9^un jeib S:^r beni:^iGt?" lod^te ber tutfrf)er f)öV

nifd) auf.

6enber aber fragte: „Unb l^at ber ^err Bürger»'

meifter nic^t gejagt, mann ber ®i§fto§ !ommt?"
„Ü^ein. 5lber er fagt: ,9^t(f)t fo batb, benn id^ :^abe

norf) fein Telegramm.'"

„^elegrapf)iert i:^m ber (£i§fto§?" fragte ber tutfdier.

„Sd[) tüeife m(f)t, tvex," ermiberte ber ^oüsift. „^ber

öor^er muffen mir 00m 5lmt bie Telegramme be!ommen,
ouö TOfoIajotü, au§ §alic§, au^ S^äupol, au§ allen ©täbten

ba oben." (^ beutete flugouftüärt^. „^ann erft !ann er

fommen. Unb er barf aurf) gar nid)t früfier fommen, al§

„Sarum?"
„Segen biefer (Saci)e ba." @r beutete auf bie @rube,

„,|)eute, §ri^!o/ f)at mir ber |)err S3ürgermeifter gefagt,

,fcf)aufelft bu bie ©rube für ben Dörfer au§, 5!Jlontag

fcf)affen mir i^n :^in, ^ien^tag laben mir i:^n.* 5IIfo,"

j(i)(o6 er gemid)tig, „öor SJlittmod) ift e^ nid)t§, benn burd^

biefe 9Jlörferfrf)üffe mirb'§ ber ©tabt angezeigt."

„9^im fönnen mir ru:^ig fd)Iafen/' Iad)te ber £utfd)er.

Senber aber bad)te: „SSenn'§ nirf)t gerabe ^f)eater märe,

irf) mollf in ©otte^ ^amen natf)geben. ©0 aber?!" ^a
iebotf) au(f) ber gufjrmann feft blieb, fo mad)ten fie im
^aft!)of i:^re S^etfinung glatt unb fc&ieben.

(9^t^



neunund^Jivan^^iglles Kapitel

Senber lieg \idci eine S(f)Iaf!ammer aniueljen unb in

ber Söirt^ftube ein SJlittageJjen auftragen» (SJottlob,

ber Kellner lannte \i)n nid)t unb fragte batier nid)t aucE)

nad^ feinen Södc^en, n)of)I aber, ob er abenb§ ba§ Xtieater

befud)en tüolle, unb at§ ©enber bejahte, griff er in bie

S:afd)e unb legte eine £arte öor i:^n f|in. „(Bpeu]\^ erften

9lange§, öier^ig ^reu^er. 9'^ummer fe(f)§. ©rfte ^ant.
SSon betn $Ia^ fief)t man am beften!"

„©abt 3f)r feinen billigeren?" fragte 6enber.

„din §err n)ie 3f)r!" rief ber Kellner, „ein ,'2)eutf(f)^

ber feine Södcfien me:^r trägt unb einen furzen ffiod,

^er gtüeite fRang foftet breifeig ^reujer— ober ^toanjig —
xd) h)ei§ h)ir!Iid) nic£)t genau, benn mit Seuten, bie bort^in

ge^en, f)ab^ id) ni(i)t§ §u tun. 5lber auf biefem ^(a^ ift

Oorgeftern ber §err Ärei§:^au^tmann gefeffen unb geftern

ber §err Dberft. 5tu(f) fie'^t man tiom ^toeiten fftang nid)t§/'

%a§ gab ben ^u§f(i)tag. Senber gäf)lte i^m bie öier^ig

^reujer 5U. „§abt Sf)r feinen gettel?" fragte er.

„5^ein. 5lber am Xor flebt einer. (S§ toerben täglid^

nur fe(f)§ gemalt, toeil mir ja ^ier nod^ fefir §urüd finb.

@ibt e^ benn in 3<i^efäc§t)!i eine ^ruderei? 5tber :^att —
an ber ^affe pngt ein 3^ttel, btn bringt id) ©uc^."

©r ftürgte ab unb brad)te bienftfertig ben Qetttl

!^erbeigejd)le^pt. (5§ mar ein 9flie}enblatt, au§ mel^reren

S3ogen roten ^apierg gufammengeflebt unb mit einem

^infel bemalt. (£'in bider ©trid) fd)ieb i^n in ^mei §älften.

^ie linfe mie§ :^ebräi}d)e, bie red)te lateinifd)e Settern.

S3eibe Xejte loaren :^od)beutfd) unb befagten ungefätjv

ba^felbe, aber nur eben ungefäfjr.

2)er 3^itel lautete:
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®ic kriHmten
Gjernoiüil^er Spieler

!

^ireftor 9?abler

(jci^t l^ei^t er ©tic!ter!)

^(n alle guten, eblen ^fraeliten

von 3aIe[3C3t)!i,

bie gern ein !o[d^ereö 2]ergnügen

^aben rooUen, ob arm, obreid)!

^imgü! ^imgüü

3lnx toeil un§ alle fo gebeten

l^aben!

3um aller;, aEer;, aUerle^ten

maVA
HJlorgen fpielen wir \a in

Sorfäcgoro ! !

!

S)ie Äoffer finb fc^on unter»

löegsüü

^tnit gu ©abbat Eingang

beiläufig um ad^t!

233o?

3ßa§ fragt i^r? 2ßte immer!

Sei ber bicfen ßl)ane!

^0 n)a§ l^at nod^ niemanb gefefjn!

Slugen rcerbet i^r mad^en,

roie 3läberl

9Zur weil un§ bie eblen ^fraeliten

l^ier fo gut l^aben »erbienen laffen

unb mir inoUen if)nen bafür gum
S)an! ein großartigem SSergnügen

unb einen riefigen 5iu^en bereiten!

^ommt!
Ißäir l^aben eä nod^ nid^t gefpielt!

W\v werben eö nic^t me^r fpielen!

^ireftion ©tidtler,

üorm. 9]abler.

©efeafc^aft be§ ©sernorailer

6tabttl)eaterg.

2ln ben ^o^en Slbel!

STn baä l^oc^lbblid^e ß.Ä. DffijietS--

!orpä!

Sin tih l^od^mögenbe Ä.Ä. S3e=

amtenfc^aft

!

2rn ^a^ ganje ^. %. !unftfmnige

«Publicum t)on Salefjqtjü unb
Umgebung

!

2luf aller aUgemeinfteä SSer=

langen

!

©ans unroiberruflid^ atterle^te

SSorftettung

!

2Jlorgen33orftellung in SSorfäcjoro!

SRur noc^ bie§ eine 3Jlan

§eute greitag

ben 26. gebruar 1853

Slbenbä 8 U^r.

3m großen Saale beä §otelg

ber grau

(^ijanc ©urfenfalat.

©rof;e aufierorbentlic^e

nod^ nie bageroe[ene Q^ictva-

Slbfd^iebäoorfteHung

auö 2)anfbar!eit

für unfere »erel^rten ©önner!

3um
aUererften unb allerle^ten 2}?at!
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S)e6ora^

bie cbelftc «nb fc|önfte i^fraelitin

auf ber gangen Sßeltü!

ober:

S)u el^rlic^ jübtfd^ ^tnbü

2a^ bid^ mit feinem ©Stiften ein!

!

©onft öel^t'ä bir fc^Iec^t!!!!!!

ober:

©ro^er 6ieg ber Sfraeliten,

über ttKe i^re getnbe, bie fie

pik^t fegnen muffen!

6in ©piel für 2lrm unb 3fleic^,

(3x0^ unb ^(ein

in

neun langen, raunberfc^önen

Xeilen

SlufgefdfirieBen

üon

Gd^Iome ^xx\d) 3J^ofenl^aI.

S)er ^err ©d^lome ^irfd^ DJiofen--

i^al ift ein in ber gangen Sßett

berül^mter, auö Xiarncn) in

©aligien gebürtiger

ül^od^ebler ^fraeliteü

ber treu an feinem ©(au&en pngt,
feine ©lauBenöBrüber immer oer;

leibigt unb beider von ben

^fraeliten ber gangen 2ßelt

geliebt, üere^rt unb beraunbert

Tüirb. 3Ber fic^ bieä <Btüä nidjt

anfielt, ift unbanfbar unb oer;

bient nirf)t, 'oa^ biefer roeltbe;

türmte ©d^Iome §irfrf) fein @rau;
benöbruber ift! ©r ift:

!!. 3ftat beim ^aifer

perfönlid^

unb l^at nid)t löeniger alä

170 Drbenü

S)e6ora!^

bie flucJienbe unb tjerflud^tc

^übin

!

ober:

(SFiriftlid^e unb jübifcf;e Siebe

unb mag babei §erauö!ommt \

ober:

^er Suben %iud)

ift

ber ß§riften ©egen!

3SoIBfcf)aufpieI in

x)ier 2lften

SSerfa^t

ron

Dr. ^rof. Flitter 6. §.

3}^ofent§aI.

2)er §err S^erfaffer Dr. ^rofeffor
3fiitter ©igmunb ^einric^ 3)Zofen;

tfjal, ift ein in ber gangen ^tli
berül^mter bramatifd)er S)ic^ter,

auB 33erlin (^auptftabt ^reu^enä
unb ber ^ntelligeng) gebürtig,

aber von ©einer lt. apoftoli-

fd)en SJiajeftät bem i^aifer ^rang

^ofep^ pd^ftperfönlidj nacf) SBien

berufen, mit ben bebeutenbften

Drben au§gegeid;net — er foU
17 i)ahznl — unb al§ ff.

^taat^biamUx angeftellt. ©ein
Ururgro^oater foll angebUd; ^ube
geraefen fein, er fclbft ift

I! fat^oUfd^ geboren !!

lennt iebod^ bie 3i"bcn genau
unb roei^ fie nad; @ebüf;r gu

gcic^nen!
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2)ic BpitUv l^ei^cn:

im epifl: toitllid)

:

£ p r e n j , bcr Torfriditet l^ot fein jdjledjtfä

S^txi, über — . . . . s^cxx 8tidler.

3ofe^)^, ffin So^n, madjt eine 3übin

unglüdlid), aber bie Strafe bleibt nid)t

QU§ §err to. §o^cneid)cn.

I)er e^ulle^rcr, ein nieberträd^tiger

a)ien{(^ , ein getaufter 3ub', bcr ßfßen

3ubcn i)t^\ §err ßönnen.
Der ipfarrer, ni^t bcr fc^Ied&lefte,

über — §err 99irl.

ftanne, eine ßbriftin, fe^r fd^ön

3rl. Stuben.

3)fr ^oliaetbiener .

*

S)cr ©orfbaber . . . .§err 60 ^n.

S!cr £(ftnciber. . . . §err SctoQ.

Ser Ärämer iperr 5)iofc§.

2)cr ©Qcfcr §err §irfd^.

Die SBirtin gr. ö. ©trana.
Die alte Sie fc . . . . gr. 2Ral)er.

3af ob (aber fein oub'O §crr 60^

n

bcr jüngere,
8flö§d)en, ein nod) fd^iJncreS ^Jiöbd^en

gri. SR Ofen.

Tlbra^am, ein ^od^ebler, alter Sfraclit,

leibcr blinb, aber ®ott läßt i§n fe^en

§err 3^igfof)n.

Debora^, bie allercbclfte, unb aller«

fd^önfteSübinaufbcrganäcnSOßcIt V
ein jübifd^eS SBcib mit einem fteinen

Äinb unb einem guten ^erjen —
^xl. ©inblng.

SR üben, oud^ l^od^ebel, fü^rt bie Suben
ou§ ber aSerbannung nnc^ ^aläftina

jurüd §err ©itbcrftein.

ein ßnabe Der 93ube bon
bem j^xi. Sinbcn.

ein 2yi oberen .... Da§ 3KSbrf>en

ton bem tJrl. Sinben.

• ^ti^fo! euer ^olijeibiener!
Reifet ein Spieler!

Der SQtxx SBürgermeifter l^at'§ erlaubt.

V Stl. ßlotl^ilbe 6d)5nau, bom
faiferUd)eu 3:I)cater in 233 i e n, 1 § (S a ft.

Stoanaig 93auem, breifeig Bäuerinnen,
»iergig Suben, fünfzig Sübinnen unb fel)r

Diel 2)lufifanten.

Ctt: ein Dorf, — bieöeid^t fcnnt il^r'5.

Seit: Unter bem großen ffaifer SofepF).

greife.
Siüig! 33img!! Siaigü!

rcie nie ! ! ! ! !

!

Äinber bie §älfte!

2luf btei einä utnfonftü

^erfonen biefcä

intcrcffantcn 2)rama§:

Sorcna, ber toürbige, Iciber aQaumitbe
Crt§rid)tcr .^^err Stldler.

3ofe^l), fein eblcr, aber Iciber nur a«
getüiffenhofter , bon einer Sübin um-
flridter Sof)u . ^crrD. §o^eneic^en.

Der ©d^ulle^rer, ein brauer Wann,
Iciber burd) jübifc^e Soe^eit fe^r ge-

frönft .^err können.
Der Pfarrer, leiber nur aöau iuben-

freunblid^ i^err 5)irf.

Öanne, ein ^öncS 3Jläb^en
5rl. Sinben.

Der ^oliaeibiener .
*

Der Dorfbaber . . . §crr 9Jl ^ r e n»

l^eim.

Der (Sd^neibcr . . . §err t>. 3;u^ing.

Der ßrämer .... .§err Silienou.
Der Söäder ^err ©orge.
Die aUirtin ... . gr. D.©tran j.

Die alte Siefe .... gr. Wo 9 er.

3afob, ein »urjd^ . §t. Scrtoul§f i.

JRßgd^en, ein befonberS jd)öne§ Wäb»
6)in grl. SHofen.

91 b r a ^ a m , ein alter jUbif^er ffletrüger,

huxd) asiinb^eit toon ®ott geftraft

^^r. a^igfo^n.
Debora^, bie unfd^äbtid) fludienbe,

aber bann felbft berflud)te Sübin, iibri»

geu§ ba§ aaerfd^önfte Wobeien V
ein jübif^eS SSeib, gana gelbgierig

unb gana gemein . . gr. So^n.
JRuben, ein toerrüdter 3ube, ge^t nadj

9lmerifa unb nimmt aum ©lud biete

mit fid^ §err Silberftein.

ein ßnabe kleiner Sinben.

ein aJiobd^en .... ßleine Sinben.

• OJlit gnäbiger ffiemitligung bei ^o^en
SBürgcrmeifteramtS

^"»crr §ri^fo Somcauf,
^oliaeibiencr l^ier, all ®aft,

%• 5-rI. fflotl^ilbe Sd^onau Dom
lt. Stabt'X^coter in Semberg al§ ®afi.

SCotf. Suben. Wurtfanten.

Ort ber ^anblung

:

ein Dorf in Steiermark,

Seit: 1780.

greife.

2Bie geroö^nlid^ öu^erft biüig!

^inber unb (Solbaten t)om ^elb^

uieBel aöroärlg W §älfte.
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S3i§ ©enber ben Sltefensettel in feinen Beiben ©älften

SU Snbe geiejen, tüar i^m ber Straten !alt geworben, unb
bann fonnte er öor ^rger !aum effen; Tlo^tal !onnte firf)

über {einen 5lnteil ni(i)t beüagen. „^iefe ©auner," mur^
melte er in Jid^ l^inein, „allen lüollen fie e§ re(f)t mad)en
unb lügen ha§ ^laue öom §immel :^erunter. Unb ba^

finb aud) ^ünftler» §abt it)r foI(f)e 3^ttel beim §errn
S^abler gelernt, i:^r ©alunfen?" ?5aft am meiften ärgerte

c^ i:^n, baß fie beffen S^amen 5U mißbrauchen tüagten» „9^a,

h) artet, ba§ n)irb er eud) legen!"

Sßiele§ an bem 3^ttet tvax xi)m rätfel^aft unb reifte

feine S^eugierbe, aber er motzte gar nid)t lieber tiinfe^en»

„ÖJefinbel, eure S^orfteKung tüill icf) mir anfe'^en — tüirb

aud) tüa§ (5d)öne§ fein! W)ex fonft feib i:^r leinen ÖJebanfen

öon mir hjert!" @r gatjUe unb ging, fid) bie ©tabt §u be=»

fe!)en, bie er norf) nie bei Sage gefetien; er l^atte al§ gutir^

!neci)t ba immer nur übernachtet.

5IB er au§ bem Sore trat, prte er :plö^lid) rufen:

„^ojaa— buf)ier?" (S^ mar ber Sßirt, bei bem er bamal§
äu übernadjten |)f(egte. „Unb bift nid)t ju mir gefommen?
^(ber lüo finb beine — ?"

„^Dleine £ödd)en geblieben?" rief (Senber mütenb»
„^er Teufel t}ai fie guerft gef)oIt, nun fommt er über bie

Rurigen!" Unb er ließ ben Verblüfften Wann ftetjen unb
rannte baöon.

„9ted)t tüar'^ nid)t," bad)te er bann, „^ber bie§ öiele

gragen mad)t einen gan^ tviib. ^a§ muß auft)ören.

£)b id) mid) :^ier gan^ gum »'S^eutfd)' mad)e ober erft in

©gernomi^, ift ja gleid)gültig. '2)ann erfennt mid) feiner

me!)r!"

(5r trat in eine ^arbierftube unb ließ fid; ba^ §aar

ftufeen, ben ©d)nurr== unb S3adenbart abrafieren. 2)er

S3arbier, ein S^be, tat e§ unter to|)ffd)ütteIn. „SSie ein

8d)aufpieler," fagte er, „ba^ I)at nod) fein jübifd) ^inb
k)on mir Verlangt. Smx^t bie Südd)en —

"

8enber njarf fein Q^db t)in imb fd)oß §ur SLür binau§.

Unmeit baöon ioar ein ^leibertaben. ^er SSefiJer, gleid)*"

foK^ ein S^be, fat| it)n groß an, al§ er it)n fragte, ob er
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\i)m für feinen Hantel unb Loftan foiüic eine •2)raufgabc

in 33arem einen bentfd)cn ^Inäug unb einen mobcrn ge*-

fcf)nittenen 9}lantcl eintaufrf)en njolle. „ß^ !ommt auf bic

Draufgabe an," fagte er enblid) Ianggebe:^nt unb brarf)te

feine Söare Ijerbei. (Senber mußte lange :probieren, bi§

fid) eitva^ $affenbe§ fanb, unb bann nod) länger feilfd)en,

ber §änbler forberte einen unt)erfd)ämten $rei^. „^er
5laftan ift ja nici)t§ nü^/' fagte er, „ben ^ai fein (S(i)neiber

abgef(i)nitten." (Srft aU ©enber baöonging, lief er i^nt

nad) unb gab ficf) mit smangig ©ulben §ufrieben. 3^acf)bem

ber junge Mann im ^intergrunb be§ Saben§ bie Meiber

önge^ogen, trat er öor btn (3|3iegel. ©r !am fid) in ber

ungemofinten Xrad)t red)t feltfam t)or, aud) ber ^unb
bellte plö^id) auf, aU ob er il)n nid)t erlenne, ober bod^

um feine ^ermunberung au§§ubrüden.

8euf§enb §af)lte ©enber bie gtüanjig ©ulben auf ben

^ifd), nun blieben i'^m noc^ brei§e:^n. „S^r feib ein red)ter

Üläuber," fagte er, „e§ finb [a feine neuen Kleiber."

„^ber öon einem trafen abgelegt/' ertriberte ber

©änbler. „Übrigeng — id) hjill nid)t lügen. %a^ S^r'g

nur mißt, jeber Sf)rift ptfö billiger befommen. W)tt

einem ^um Slbfall öeri)elfen, ift eine (Sünbe, bafür h)iH id^

beäaf)It fein. SSie lang mag'^ f)er fein, bag S^r ©urc

Södd)en —

"

„8d)tt)eigt!" bonnerte 8enber unb lief baöon. „5lbet

nun njenigfteng f)afg ein ßnbe!" bad)te er.

Qn ber2;at, im näd)ften ßaben, beim§utmad)er, hjurbe

er bereite mit „§err" angefprod)en, alfo njofjl gar nid)t

mef)r al§ S^be erfannt. 9Jod^ mef)r, unaufgeforbert

reid)te if)m ber §anbn)erfer einen riefigen, tx)eid)en gilä*

t)ut :^in. „(So einen :^at mir aud) ber §err ö. §o:^eneid^en

abgekauft," fagte er. ©enber fai) alfo fogar fd)on mie ein

(5d)aufpieler au§. 5lber fein StoI§ barüber minberte fid),

al§ ber §utmad)er, n)äf)renb er üor ben ©piegel neben ber

^ür trat, fid) oor biefelbe f)inftellte unb fogar ängftlid) bie

§anb auf bie tlinfe legte. SJlo^fal lieg n^ieber fein bellen

l^ören, aber Oenber fanb, bag il)m ber §ut au§geseid)net

ftel)e, unb faufte x^n nad) längerem geilfd)en um brei
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Bulben, bic ^Bauernmü^e gab er brauf. 95 eint toblicf

be§ ßJelbeg er:^ettte \xä) ha§> 5lntlt& be^ ^eifterg. „Senn
©ie öielletd)!/' bat er, „S^ren ©errn Kollegen, ben §errn

t). ^o^emiä)en, aud) erinnern n^ollten . .

."

„^6j fenn^ if)n nid)t/' ermiberte ©enber ftolj. „S<^
bin freilirf) aud) (S(^auf|3ieler, aber nic!)t bei ber l^iejigen

©d)ntiere, fonbern ^itgüeb be§ ©tabttf)eater^ in Ö^semo^

n)i^. Unter ber eckten ^ireftion 9ZabIer . ,

/'

„^a§ ptf i(i) mir benfen !önnen/' fagte ber ^uU
niad)er ebenso beöot tüie traurig, „^ie ©iefigen §af)Ien

nie .
." ©r rig rej:pe!töoIl bie %üx auf, unb (Senber fd)ritt

erf)obenen §au:pte§ auf bie Strafe.

®ie Dämmerung mar eingebro(f)en, aber bie SBärme
gegen ben SSormittag nur nocE) geftiegen, öon allen ^äd)ern

triefte e§ nieber, burrf) bie burd)gett)eid)ten (Strafen floffen

58ä(i)e; aller ©(^nee fd)ien auf einmal tt)eg5ufd)mel3en-

^er Sßefttüinb mar ftärfer, aber aucl) nocf) fd)tüüler ge^

morben; faft erfd)laffenb legte fid) fein §aud) um bie

TOeber, ha^ ©enber !aum ben SRantel ertrug, obmo^l

er öiel leirf)ter mar ai§> ber alte, folibe, ber i^n fo lange

treu t)or Sinb unb SSetter gefrf)ütt. (£§ mar unbe^aglid)

ouf ber fotigen ©tra^e, er mollte eben in feinen ßiaft^of

5urüdfel)ren, aB |)lö^li(^ bie 3[öorte an fein Dl)r fd)lugen:

„^a§ äßaffer fteigt! ^un !rad)t^g aud^ fd)on im ©iö!"

©n ©err f)atte e§> bem anbern gugerufen, beibe eilten

nun 5um ^niefter binab. „%a^ märe eine fc^öne 93e^

fd^erung," bad)te ©enber erfd)redt unb folgte i^nen. „Qtl^n

dJulben t)aW id) nod), ba§ reid)t fna^|) §ur ß^^i^ung unb
Sfleife bi^ ©onntag abenb. Qd) merb' o^nel)in faft o^nc

geller in ©§ernomi^ anfommen. @eT)t mir nun bie ©d)iff^

brüde öor ber 9^afe meg —

"

3lber fo bebrol)li(^ fa^ e§ am ^niefter nod) nid)t au^.

^ie 93rücfe unten mar nun mit gadeln beleud)tet, bic

^aftion öoll öon 9}lenfd)en, bie fid) neugierig ba^ ungc^

mol)nte ©d)aufpiel befa^en, 5Ingft fd)ien niemanb gu emp^
finben. %a§> Sßaffer mar geftiegen, aber man f)atte aud)

bie S^etten ^ö^er gemunben, fo ba^ bie 93o^len mieber

über ber glut lagen; ber ^erfe^r über bie 93rüde mäl)rte
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fort inib tüitrbc nur ^citmeütg unterbrochen, tüenn e§ btc

Slrbeit bcr Pioniere erforberte ; Iiatten fid) ^^auntftämme unb
jonftigcöXrümmernjertan ber 93rüc!e angejammelt, \o ijohen

jie e§ mit Spießen unb Stangen au§ ber glut, Jrf)Ietften

e§ über bie S3rüde unb n?arfen e§ auf ber anberen Seite

tüieber in bie Strömung. Unl^eimUd) tvax nur ba^ £racf)en

im @i§, ein feltfamer Xon, bumpf einfe^enb, bann immer
geller unb bur(i)bringenber anf(i)n)enenb, aU fd)nitte eine

Sliefenfauft eine ungeheure (55Ia§tofeI ent^mei, bann in

einer 5lrt (55Iurfjen öer^allenb, bem ©eräufd) be§ Söafferg,

ba^ in ben Oliß einbrang unb U)n ertüeiterte.

Snmitten einer anbä(f)tigen S(f)ar Don 3^t)örern ftanb

ein bicfer, alter §err unb perorierte l^eftig. „^nx feine

5lngft/' rief er, „üom Dberlauf ift nocf) fein Telegramm
ba. Sf)r fe^t, id) t)ahe nodf) nirf)t einmal ben 3DZörfer auf*

ftellen laffen. SSor bem Wontaq fommt ber C5i§fto6 ni(i)t.

(3ei)t t)eim — id) tüa&teV

(Sin jübifdier (3xe\§> in feibenem ^aftan — e§ mußte
ein SSorne^^mer fein — brängte fid) burd) bie fde'üjen,

„©err S3ürgermeifter," rief er atemlos, „ba f}ab* id) ein

Telegramm befommen —

"

„SSof)er?"

Jlu§> 33arnom!"

„^a1:)a\" rief ber 93ürgermeifter. „Seit tüann liegt

$8arnom am 'S)niefter?" 'äuä) bie Umftef)enben Iad)ten.

„^ber eö ift tmditig!" ernjiberte ber Qube unb fprad^

flüfternb auf ben S3ürgermeifter ein. ^ber ber t)örte i^n

!aum an. „(Sin anbermal, §err Silberftein. Qel^t t^ah*

id) feine 3^^t für (Sure iübifd)en Sad)en."

„SSag mag ba§ fein?" bad)te Senber me^r neugierig

al§ bejorgt. Q^n fonnte e§ bod) unmögtid) betreffen, er

tüar ja fein 'I)ieb, ben man telegrap^^ifd) »erfolgen fonnte.

Unb für fein gortfommen am Sonntag braud)te i^m nun
aud) nid)t bange §u fein.

ßr ging in ben ß^aft^of §urüd. Qm S^ormeg ftanb bi<t

bide SBirtin unb ^ielt it)n an, al^ er öorbei UJoHte. „SSo^in

n)ünjd)en ber §err?"

„5^ummer neun," ertüiberte er fur^.
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^a ttg jtc btc klugen tvext auf unb fcE)Iug bie |)änbe ^u»«

fantmen» „S^x jeib e§?! 3lIfo ein Spieler tDoIIt S^r -—

tüollen (Sie h)erben?"

^nlid) em:pfing i:^n ber Kellner in ber SSirt^ftube,

©enber füf)lte fid) fef)r gehoben — fein gtüeifel, h)ie ein

(5(f)aufrieler \ai) er nun tüirflid) au§* 5(ber aud) ^ier befam
er fofort bie £ei)rfeite ber SJlebaille ^u fe^en, 511^ i^m ber

Kellner bog beftellte 5IäfdE)rf)en SO^oIbauer brad)te, blieb er

om Stifcfie ftel)en unb fagte: „^er§eif)en ber §err — f)ier

tüirb gleich he^aijlt"

Sö(f)elnb 50g 8enber feine SSrieftafd^e unb f)oIte, ol)ne

]^insufe:^en, bie gefingulbennote I)erüor» ^a§ mad^te fid^

grogortig unb toar bod^ fein ^unftftütf, fonft toax ni(i)t§

me:^r brin.

®er Seltner n)etf)felte, „ßntfd)ulbigen ber §err/'

ftotterte er, „bie l^iefigen ©d)oufpie(er , ,
."

„®Iaub id^ gern/' fagte ©enber fierablaffenb» „3Bir

t)om ß^aernomiler Stabtt:^eater fennen biefe Seute aud)»"

C^
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ip^er Kellner fcf)U(f) f)inau§. Offenbar gab er brausen

/^/ feine ©rfal)rungen 5um beften: bie SSirtin ertd)ien

nnb fragte, ob ernirf)tetnbeffere§3i^^^^'^^f^^'^^- 8enber

lehnte banfenb ah. Unb faum ba^ fie gegangen, trat ber

fdE)Ian!e Slonbe ein, ben Senber bei ber 5In!unft gefe^^en,

unb eilte mit erhobenen Firmen auf (Senber §u, aU ob er

\f)n umf)alfen njollte. SIber 9}^o§!aI rirf)tete fid^ bro:^enb

auf unb !nurrte i^n grimmig an. ©o fonnte er nur au§

einiger Entfernung rufen: „Ein College! • 5luf ber

^urd)reife? ... SSeId)e greube!"

„^nW Md), Tlo^lal," befahl ©enber bem^unb. „Sa,"

ertriberte er fe^r !ü:^I, „©diaufpieler bin id) allerbing§" —
„^ber ni(i)t bein College," fügte er in ©ebanfen fjin^u.

^er 33Ionbe !am f)eran, nun mit gefenften ^rmen.
„5)ermann Dagobert ü. ©of)enei(f)en," fagte er mit Ieid)ter

SSerbeugung. „Erfter 2ieb:^aber, §elb, E:^ara!terfvieler,

S3onöioant."

8enber er^^ob fid) nur f)alb öom Stu!)I. „^lejanber

fUrlauber." „SSa§ foll idf) norf) fagen", bad)te er. „9)lir

fd)eint, icf) hjerb^ Ef)ara!terfvieler, aber ba§ muß {a erft

S^abler beftimmen." (So fagte er benn gar ni(f)t^.

„^Urlauber?!" rief §ermann "^Dagobert ö. ©of)en^

ei(j^en. „SSirHirf)? — 5llejanber? — ber berü:^mtc
Äurlänber? D mel(f)e greube!" Er ergriff 8enber§
§anb. „SSie oft f)ab^ id) fd)on öon S^nen gei)ört! 8ie

finb ja ein Pfeiler, ein 8toI§ ber beutfd)en ^unft. Äur«*

iönber in 3ö^^fäCät)!i!" Er fut)r fid) an bie ©time, al§

ma(f)e i:^n bie greube faft öerrüdtt» „^elci) glücflidjer

SufalU"
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Senber wax einen ^{ngenblirf öerblüfft. „©olltc e§

tütrüirf) einen berü:^mten ^nrlänber geben?" bad)tc er.

SIB ober ber anbete ungeftünt rief: „^ie greube ntu§ id)

begießen! ^eba, SSirt§f)au§ —" ha tougtc er S3efd)eib.

„(3ie irren," fagte er. „Qtf) bin biird)aug nid)t berül^mt.

Sei)
-"
„SSeldie S5ef(f)eiben^eit!" rief §o^eneid)en nnb naijxn

am 3:if^e Pa^. „Sa, fo ift bie e(|te ©röBe! S«^ — icb

!ann micf) ja mit Q^^nen nid)t meffen, aber bej(f)eiben

bin \(t} auä). SUnt mng alle§ feine ©renken f)aben! ©ie
nirf)t berüf)mt? SSer märe e§ bonn? 9)ian l^at (Sie ja

mieberf)oIt ben gtüeiten ^atüifon genannt! 3Ser maf^

nur? (Bapfjxx — rid^tig — ©ap:^ir! ®r, ber fonft jeben

öerreifet — ba^ ^ei^t, mid) f)at er and) gelobt, mieber^olt

imb fel)r, College — ©ie alfo :^at er in ben ©immel ge*

fioben." ®a§ ftrömte mie ein ©tur^bad), er f|)rad) einen

(jo^en, t)eiferen Senor nnb ftiefe etmaö mit ber 3i^i^9^ ^^^

„Unb mar .id> benn nid)t felbft babei, aU ©ie ba§ ganje

§an§ 5u ^eifallgftürmen t)inriffen? 5(ud) id) a|)|)kubierte

mie befeffen. SSo mar e§ nur? S" Söien? Sn Berlin?

5lber ba§ ift ja gleichgültig. Sßirtg:^aug — mo ftedt ber

terl!"

%ex Kellner ftür§te l^erbei. „5lud^ mir fo eine glafdie,"

befafil §of)eneid)en.

'2)er fellner blidte 8enber fragenb an. tiefer fd)üt^

telte ben fopf.

„6ie irren," mieber^olte er nad)brüdü(i^. „Qd) bin

ja nod) niemals aufgetreten, ©efe^en i^aben mir un§

freilid) fd)on, aber baran merben ©ie fid) nid)t erinnern."

^er (5^rad)fet)Ier be§ fünftlerg l^atte it)n auf bie rid)tige

(Spur gebrad)t. „S^or gtüei S^^^^^^ ^^ (Sgernotüi^, nad)

ber SSorftellung be§ »Kaufmann üon 33enebig'. (Sie maren

ber totonio. (Sie finb bamal§ mit am Stifd)e be§ §erm
S^abler gefeffen unb ^aben fi(^ öor Sad)en über mid) aug*

fd)ütten mollen. S^^ ^ob' bem ©errn ®ire!tor er^ätilt,

mie mir bie SSorftellung gefaüen ^at."

„^ag maren (Siel" rief §ot)eneid)en, ergriff ©enber$

^anb unb fd)mang jie mie einen $um)jenfd)mengel ^in
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unb I)cr. „"Der junge, blajfe Gtubcnt morcn <Sic? Unb
nun l^aben (Sie e§ id)on jo meit gebrad)t? ß§ ift erftaun^

lid)! Slber nein, eö ift nid)! erftaunlid). G^ beftätigt nur,

n)a§ id) immer Jage. ,^inber,' fag' id), ,pait auf, bic

a!abcmifd)e ^:öilbung!' S«. ba§ ift fein leerer 2Baf)n! 2Bir

alten ©tubenten fommen aud^ beim 3:^eater am rajd)eften

tjormärtg unb nid)t bie 8d^neiber unb barbiere! $ro(it! —
Vivat academia! . . , Redner, mo bleibt mein Sßein?"

^er Kellner rührte fid) nid)t. 5Iud) (Senber blieb ^art.

„8d)on n)ieber ein S^um," Jagte er, „xd) tvax \a bamaB
nid)t (Stubent, fonbern 5uf)r!ned)t . .

."

„2Ba§ hjaren ©ie?" (Sinen 5tugenblid ftodte ber

©turgbad), aber aud) nur einen. „C^, aud) ein fd)öner

^eruf. ,2Benn bie ^eitfd^e fnallt . . ,* Unb umfo e^ren^

tjoUer, ba% ©ie {id) fo rafd) emporgearbeitet ^aben!"

„9^un, ba^ mug fid) ja erft geigen, ^ber id) öertraue

auf ben §errn ®ire!tor S^^abler. @r ift ein brau er Wann
unb t)erfte:^t feine (Ba6)Z."

„^ü§ ift er," rief §o^enetd)en. „^ei @ott ja! (Sin

ß^renmann üom ©d)eitel bi^ §ur (Sof)(e! "Sa^ Reifet,

ge:^ler f)at er aud), mie jeber SRenfd). College, ©ie ftnb

jung, unerfahren, geftatten ©ie mir ein offene^ Sßort.

9^abler ift gegen ben 5Infänger mo^^ImoKenb, gegen ben

fertigen fünftter :^art, ha regt fid) fein 9^eib. Qe talent*

öoller ein TOtglieb ift, umfo feltener befd)äftigt er e§. Qd^

toeig ein Sieb baüon §u fingen. 2Ba§ befam id), ber in

SBien, in SJ^ünd^en, in Berlin ein Siebling be§ $ubli!um§
tüar, guiejt gu f)3ielen? 2)arum bin id) üon il^m ge^

gangen, ba^ f)ti^t barum allein nid)t. (Sr ift ja aud) ein

©d)n)inbler, ber @agen terfprid^t unb feinen §eller ga^It.

(£r ift un§ ja im öorigen Qaijx burd)gebrannt unb tjat un§
fijen laffen. Saffen ©ie fid) ba^ erjä^Ien, College, e§

loirb Ql^mn ]ef}x intereffant, fe:^r nü^Iid) fein, ©el^r!"

©r l^ob ben ginger. „©§ ift meine ^flid)t, ©ie üor biefem

©d)urfen 5U njarnen. 5lber mit trodener ^ef)Ie fann id^

^§ nid^t, laffen ©ie un§ eine glafdje trinfen — e^ ift ja

unter Kollegen gleid^gültig, mer fie bega^It."

„Unter Kollegen — mag fein!" ermiberte ©enber.

$Jranso§, a)er $oiaj 26
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„W)ex mer ouf Zahlet jd)itn^ft unb ]o lügt, ift ntij^t mein
College, ©ic jtnb t:^m burd)gebrannt, meil ©ie ber 8ttdKer

önfgeftad)ett {)at, unb ^aben Jid^ baburdf), h)te e§ j(f)eint,

nttf)t gerabe gut gebettet. Unb ftatt jid) felbft an^uHagen,

toerleumben ©ie Sf^abler?"

®er 8(^auj:pteler fu!)r ent^Dor, ebenso (Senber. „%a^
mirb eine ©^ene geben/' bacj^te er» „^Iei(i)t)iel, ic^ tuar

e§ 5f^abler fcf)ulbig." SSot)l ftredte ber fünftler bie Qanb
gegen ©enber, ober nur, um fie gerü:^rt auf feine 8(^ulter

gu legen.

„<Sie ^aben red)t, College/' fagte er, „in allem! S^
toeiß e§ 5U f(i)äjen, iüie mannhaft @ie ha für S^ren ^i=*

reftor eingetreten finb. 5(u(^ id) bin ja ein 6;t)ara!ter,

ni(f)t bloß ein Xalent. Qum Q^IM ift §n)ifd)en unferen

5lnfid)ten !ein gar fo groger Unterfc£)ieb ; mir fönnen ein^

onber entgegenfommen, o:^ne un§ felbft etroa^ ^u öer=*

geben. ,(Sin @{)renmann öom (Sd)eitel big §ur ©of)(e —

'

fo tüax mein Urteil über S^labler; id) bitte (Sie, bem ^u^

^uftimmen! ^afür bin id) bereit, Q^nen gugugebeu, bofs

t§ törid)t t)on mir mar, ben ©inflüfterungen biefeg eknbtn
©tidler gu folgen unb ba^ Engagement einfeitig gu löfen.

Unb red)t l)aben Sie aud), bag id) e§ ^u bereuen ^abe.'*

^ fiel fd)laff auf ben ©tu:^l nieber. „^a§ ift ja ein §unbe='

leben! @in Wann Oon uraltem 5lbel, ein §o5eneid)en!

Sßiffen (Sie, toa^ ba^ lieigt? ©egen un§ finb bie ^ab^^

burger ^arüenü^. ©in ©o^^eneid^en mar im britten ^a^r«*

I|unbert beutfd)er £aifer!"

„©ntfd)ulbigen (Sie gur ©üte," unterbrad) i:^n ©enber,

„^a§ ift fd)on mieber ein Qrrtum. S<^ ^^b^ bie ganje

2ßeltgefd)id)te burd)gelefen. 5lber ba^ ©ie e§ ^ier nid)t

gut l)aben, glaub^ id& gern."

„(So ftimmen mir alfo in allen §au|jtfad)en überein,'*

tief ©ol)eneid^en begeiftert unb rei(^te iljm über ben Xifd)

bie §anb l)in. „Sßir muffen gi^^unbe merben, lieber Äur*»

länber, bie S^Zatur felbft l^at un§ ^u greunben beftimmt.

SBie «Sie in meiner Seele lefen! Qa, ein ^imbeleben!
SKenn nid^t bie 93egeifterung für bie £unft märe, mon
müßte jufammenbredien. SBeld)e Umgebung für einen
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5limftlcr, bcn (Seibclnmnn au^gebUbct, Saro(f)c gcförbert,

•i^eürient anerfannt, '2)örtng bencibet, 2)att)iion öerfolgt

f^aV. ^er öerfoffene Stirfler, ber öerfommene ^ir!, ber

clenbc können, bagu bte brei SBeibJen. ^a^a^al ^^
fönnte über mtcf) ladjen, tüenn iä) nirf)t tüeinen tnüfete.

^lan iau(f)5t mir ju, aber ma^ ift für einen, ben ber ^ei«»

fall aller SBeltftäbte umtobt l^at, ba§> 3aud)§en ber ß^^oroft*

iomer unb Qale\^c^t)Ux?l SBiffen ©ie, nje§f)alb id) auf

bem re(f)ten D{)r nid)t ganj gut pre? Sßeil mir ber

tofenbe ^nbel ber SSiener über meinen ^Jran^ 3Jioor ba^

^Trommelfell gefprengt tjat"

„S)a i)aben 8ie mot)! ^um &iüd," fragte ©enber,

„im Iin!en Of)r gufällig SSatte gel^abt?"

„(So mar e^/' ermiberte §of)eneid)en. „@g ging ja

burrf) alle 3^itungen ... 5lber nun gar ber ^bftanb in

ber @age! 9^id)t bie ©auptfad)e für einen Mnftler, aber

borf) nennen^mert. 2)amalg l^unbert ©ulben tägU(f) unb
f)eute?"

dx mad^te eine $aufe. „^ö) larm!§> S^nen ni(i)t fagen,

lieber ^urlänber/' fuf)r er mit gitternber 8timme fort,

„benn ©ie fiaben ein §er§ für mid). S{)r §er§ mirb

bluten."

Söieber f)ielt er inne unb blicfte ©enber ermartungg*»

öoll an. %a aber biefer feine Wkm öergog, minfte er ben
Kellner fjerbei.

„Sfluben," f)aud)te er, „fagen 8ie biefem berül^mten

Äünftler, in meld) er Sage fein College ift."

„@g ge:^t S^nen mirHid) fd)led)t," fagte ber Kellner.

„3tt)an§ig teurer täglid) unb freie Station. Slllen Seuten

finb fie ma§ fd)ulbig. S^fet" — er blidte auf bie Utjx, fie

toieg auf f)aib fieben — „finb (Sie ma:^rfd)einlid) fe^^r

f)ungrig, benn um smölf bebmmen (Sie ^^x 9}^ittageffen.

2)a§ 9^ad)tmaf)I ift erft nad) ber 33orfteIIung."

„©alten ©ie ein," murmelte ©ol)eneid)en, nad)bem er

Qefd)loffen, „mid) tötet bie Sd^am . .

."

„©eben (Sie bem ©errn ein Butterbrot unb ein gläfd)*

d)en 5iyiolbauer," fagte Senber. ^enn bem Kellner glaubte

er, unb biefer Slbfömmling eine^ beutfd)en Äaifer^ mar
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gtüar nit^t }ein „College", aber bod^ imnterfim ein "^ann
hex Snn^t, §u ber nun aud) er für immer ge!)örte»

„trüber," iaud)§te §o^eneid)en, „ba^ öergejf irf) btr

nie! ^enn mir tvoUen un^ bujen — nid)t hjafir?"

„8:päter/' jagte ©enber. „Söarum bleiben ©ie f)ier?"

fragte er bann. „(Sie tparen boä) fd)on an einer bejferen

S3ü^ne."

„^er ©tol^ beg SBiener SSurgt^eater^» ^ber fo o^ne
geller !ann icf) boä) nid)t fort, ba öerfiungere id) ja! Unb
bann — bir h)in id)^g tjertrauen, SSruber^er^ — mid)

feffelt bie Siebe! ®ie ©d)önau ift meine ^raut. Unb
ba§ elenbe 2ehen f)at ja aud^ Sici)tblide/' fut)r er fort unb
bi§ gierig in ba^ SSutterbrot. „Qd) bleibe, meinem etenben

Sobfeinb §um S^ro^! D biefer können! W,e§> n)ill mir
ber S8errud)te rauben, bie SSraut, bie Atollen. Um ein

§aar t)ätte er e§ neulid) burd)gefe^t, ba^ er ben ?Jranj

50^oor fpielt. Qn ber Sflegel fpiele natürlid) id) ben ^arl

unb granj — unb mie! 5imabeu§ .können aU granj
Wiloox — ^a:^a^a! 5lber er ^ei§t garnid^tfo, fonbern^taron

£of)n unb tvax (Sd)reiber in einer ^arnomer ^boolatur."

„Unb ic^ gar in einer SSarnomer £o((e!tur/' ermiberte

(Senber. „^e§:^alb !önnf er bod) ein anftänbiger 5!}lenfd)

feim"

„^u!" rief §ol)eneid)en, „bu ptteft TOft fd)aufetn

fönnen, bid^ i)at ber 6d)eniu§ auf bie ©tirne gefügt!

5(ber biefer tonnen —

"

„$ft!" marnte Stuben.

3ur ^ür l^erein fd)ob fid) ein Heiner, l^agerer 50^enfci^

in bürftiger Meibung, fo red)t ber ^t)^u§ eine§ armfeligen

gebrüdten Suben. "Sen to:pf gefenit, fd)Iid) er trübfelig

auf feinen furzen Steinen bem Xifd) in ber ^'de ^u, einen

Meiftertopf in ber 9led)ten, eine SliefenroHe roten ^apierä

in ber Sinfen.

SJlißmutig f)ob Sluben auf feine leife ^itte ba^ %u6)
öom Xifd). ®er 3)lann breitete bie StoUe barauf au^ unb
begann bie ^ogen aneinanber §u Heben.

„^ie Sottet für morgen finb fd)on fertig," fagte ber

5l'eUner. „2öo§u Heben 8ie mir n)ieber ben Xifd) üolU"
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„(50 ftnb bic S^^tt^'t für bcn ^Dlontag, bic erfte 35ür^

ftclhmg in ^orf^qotü/' crtuibertc ber 9)Zann bemütig.

„2)cr §err ^irettor I)afö mir bcfoI)Ien, jie fertig mitju^

nehmen, njeil tüir am Sonntag unternjeg^ (inb, unb 5D^on*

tag ntng xd) bie TO^ne aufid)Iagen ()elten."

„Birb morgen nod) :^ier gcfpiclt?" fragte Senber er*»

ftount fein Gegenüber.

„greilid^," ermiberte §o^eneicI)en. „^n^üerfaufte^

§au§. ^ein $Ia^ mel)r ju !)aben. ^enefi§ meiner S3raut.

^u nimmft \i)X bod) ein ^:8inett ah?"

„5lber auf ben f)eutigen Betteln ftef)t ja, ba^ e^ gan^

gemig ba^ lefete 9)^al ift."

©o!)enei(f)en lachte auf.

„^a^ mugt bu ben (Sd^minbler bort fragen/' fagte

er mit gebämpfter Stimme, „^er fd)miert all bie Sügen
gufammen. . . . 5lber 'ocx^e'ü)\ ^ruberf)er§, bie £röte üer^*

giftet mir bie Suft. 2lud) muß id) meine ffiolh nod)mal0

lefen."

ßr er:^ob fid^. „^uf SSieberfe^en, SSrubertjerä. §ier,

nad) ber SSorftellung, nid)t mal^r?"

(^ ging. %uä) ber Kellner üerlieg ha§> S^^^^^^*
Senber mar nun mit bem 9)lännd)en allein, ha^ emfig

in feiner §antierung fortfu:^r, aber gumeilen öerfto^len

gu it)m :f)erüberblidte. 5Iud) Senber mugte ba^felbe tun:

e§ mar bod^ ein gan§ merfmürbig f)äglid)e0 @efid)t. Unter

ber niebrigen, §urüdfliegenben Stime, in bie fid) fraufe§,

:ped)fc^n)ar§e0 §aar brängte, fagen §mei Heine, melan*

cf)oIifd)e ^tuglein, §mifd)en i:^nen fprang eine Sfliefennafe

!ü:^n i)ex'ooXf aU mollte fie einen gug lang merben, gog

fid) bann aber, mie über i^r eigene^, tollet SSor:^aben ent=*

fe^t, in iä:^er Krümmung §u ben bünnen Stp|)en nieber;

bafür f^jrang aber ba§> ^inn mieber fräftig l^eroor. „^enn
gran§ 932oor ein Qub^ mär," badqit Senber, „biefe SJlasfe

mürb^ id) mir für it)n nehmen."
^a§ 5[Rännd)en blidte immer pufiger :^erüber. „9Zun

mirb er mid) anfpred)en," badete Senber mit Unbe!)agen.

§o^eneid)en :^atte ifjm grünblidE) mißfallen, mit bem 3^er*

fäffer biefer Sattel mollte er oollenbö nid)t0 §u tun ^aben.
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StBer ai§> nun ber Meine tüirllid), natf)bem er fid)tlicl^ mit

bem ©ntfd)Iu§ gefäm^jft, auf i^n §ugef(i)Ii(i)en tarn, fonntc

er bod) nid)! gut S^leigaug ne:^men. ©r begnügte fic^,

eine möglid)ft abtüe^renbe TOene gu ntad)en»

^er anbete ntetfte e^ unb blieb auf :^albent SBege flehen,

„(gntfd^ulbigen Sie gut ßJüte," fagte er bann bemütig,

unb fdlob firf) nod) langfamer öormärt^, „id) moflf (Sie

nur n)a§ fragen. Qd) fieige können, bin t|ier bei ber

Xtuppe, ©ie finb bod) ber SSarnoiüer, öon bem Zahlet

fo t)iel plt? 3(^ t)ab^ in feinem toftrag bie ^üd)er ge^

lauft, bie er S^nen im öorigen S^uuar gefd)idt l^at."

„S<i, iä) bin berfelbe."

„ttnb, entfd)ulbigen ©ie, l^at ©ie S^abler je^t au§^

brüdlic^ ju fid^ berufen ober tun ©ie e§ auf eigene gauft?"
„®a§ gef)t ©ie §tt)ar gar nid)t§ an," ermiberte ©enber^

„aber er f)at mid^ berufen."

„^ann ift e§ gut," fagte können unb nidte. „©e^t
gut! ... ^Ber^eil^en ©ie!"

Unb er ging an feine 5lrbeit ^urüd.

©enber fa:^ xi)m üerblüfft nad). „SSarum l^aben ©ie
gefragt?" rief er naä) einer Sßeile l^inüber.

®er Meine !am mieber l^eran. „SBarum? ©ie ^aben
rec^t, e^ ge^t mit^ nid)tg an. W)ex tuenn ©ie ^ufel^en,

lüie ein 5D^enfd), ber nicj^t fd^mimmen fann, in§ reigenbe

SBaffer f^ringen tü'ül, fo n)erben ©ie it)n aud) fragen:

,©aft bu ein ©eil, tooran bu bid) :^alten fannft?' Unb menn
er ,nein' fagt, fo Serben ©ie i^n toarnen. ©ie f)ahen

gottlob ein ©eil, ha ift nid)t^ mef|r gu fagen. Sßaö 5lbotf

Si^abler i:^m rät, foll ein 3)^enfd) tun."

„§at er Q^nen geraten, i^m burd)pbrennen?" fragte

©enber.

„:3d)?" rief ber Meine erfd^redt. „^ie anberen finb

i:^m burcf)gebrannt, mid^ f)at er felbft fortgefd)idft. ^m
Sl^ril — brei ^afjxe t)at er mid) bamaB fd)on mit fid^

öefd)Ie:p^t, nur fo au§ 3D^itleib unb loeit id^ al§ ©e!retär

5U braud)en toar — ha alfo fagt er mir: »^ol^n,' fagt er,

benn ba§ ift mein tt3ir!üd)er S^ame imb er Ijai mid) immer
fo genannt, ,©ie fdjreiben eine fd)öne ^anb, ©ie finb ein
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öefcf)irftcr 9}?cn|d), ein anftänbiger ^Jknfcf)"' — ber kleine

ri(i)tetc ben gebeugten 92aden empor — „ja, fo i)ai ber

§err Stabler ^u mir gefagt, ,aber ^um 8d)au}pieler ^aben

(Sie toeber ba§ Talent, norf) bie ©eftalt. Q^e^en 6ic

lüieber gu einem 5Ibt)o!aten ober werben 6ie Kaufmann,
©ie merben überall be|fer fortfommen aU beim ^^eater/

5Iber nod^ au§ einem anberen ©runb I)at ber §err S^abler

fo 5U mir gefprod)en . .

."

®of- SJJännd^en errötete. „9?un iff) f)ab'^ eingelegten,

bin beim |)erm 2)o!tor 9)^aj ©almenfelb al§ ©ollijitator etn^-

getreten, unb er unb fein @of)n, ber junge §err 2)o!tor S3em*

f)axb tvaxtn fef)r gut mit mir §ufrieben. 3Iud) id) ^ab'

nid)t gu Üagen ge^^abt unb bod) mar irf) fet)r unglücflid^,

benn ba§ %f)eattx — men e^ einmal ^ai —" ®r feufjte

tief auf. „Unb ha !ommt alfo Einfang ^Jlai ber ©tidler

gu mir, ,^omm^ mit, Spönnen, aU erfter 6;^ arafterfvieler

unb ^^eaterfefretär. "Sen granj 9Jloor mirft bu mad)en,*

fagt er, ,unb ben SSurm unb ben SJZartinelli unb ben

(Bt)t)lod unb ben 5!Jle)Df)ifto' — unb nod) ein Sodmittel

Ijat er für mid) gehabt" — mieber errötete er — „unb ba§

luar ha§ ftärffte, unb fo bin id) mitgegangen. . . . (^t^

fd)ulbigen 6ie, bag id) ©ie bamit beläftigt t)aht, aber tveil

©ie t>om ^urd)brennen gefprod)en i)aben — iä) märe
bei meinem §erm S^abler gern geblieben bi^ äu meiner

legten Stunbe."

Unb er mad)te lieber !e{)rt.

©enber fül)lte fid) feltfam angemutet, meniger burci^

bie 2Borte, aB burc^ t:^ren traurigen 2^on. ^a§> mar bo^
ein gan§ anberer 5!Jlann, aB er gebad)t.

„SSenn Jy^re 5lrbeit nid)t brängt," fagte er, „fo nehmen
©ie einen 51ugenblid bei mir ^la^."

„Seiber brängt fie," mar bie 5(nth)ort. „Sd) tnug bie

Blätter hx§> gur SSorftellung geüebt :^aben, bamit fie trodnen

fönnen unb id) fie '^euf nad)t unb morgen frü^ bemalen
!ann. 5lber njenn ©ie fid) ^u mir fe^en mollen, mirb e§

mir bie größte @^re fein."

©enber tat e§, obmol^l i^n ber .<pinh3ei§ auf bie Qettct

iüiebcr !ül)ler ftimmte.
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„Sie lang finb ©ie Beim ^f)eater?" fragte er.

„©e(i)§Sa^re/' mar bie 5lnttt)ort. „^d) bin \pixi ba^n

^efornmen, mit fünfunb^n)angig."

Senber machte untüilüürlirf) eine ^emegung be§ (Sr*«

ftaunenö.

„SSeil id) fo öiel älter au§fel)^?" fragte ba§> 9Jlönnrf)en

mit tranrigem ßäd^eln. „§od) in ben 3Sier§igen ptten

6ie micf) gemi^ gef(f)äp. 5lber, lieber §err, tva^ ift ba^

für ein Seben!"

„SSie finb 8ie etgentlid^ bagu ge!ommen?"
„9'^ur burd) ben eigenen SSillen," tüar bie Stnttüort,

„mein §erg ^ai barnad^ getrad^tet öon ^inbfieit auf. gc^

Bin, man \ki)t mir^§ freilief) ni(i)t an, au§ einer feinen,

reitf)en gamilie, mein S8ater (Sd^Iome ^ot)n, mar ber größte

SBeinpnbler in Xarnovo unb babei ber frömmfte ,(£^affib'.

50^ein ölterer trüber follte ba^ ^efcf)äft erben unb id^

9laBBiner merben. Seit meinem fünften ^at)x i)ai man
Xalmub unb ^:^ora in mid) :^ineingefto))ft, foöiel ^^(a^

mar. 5lBer irf) meig ni(i)t" — er beutete auf bie 8tirne —
„mar ühtxfjaupi nicf)t öiel ^a^, ober menigften^ nid)t

für foI(f)e 8ad)en, e§> ift nid)t reä)t gegangen. 9^ur eine^

iiaBe i(^ gern getan unb barum Ieirf)t: ÖJebid^te lernen,

natürli^ l^ebräifdie. 9}lit a(f)t Qa'^ren t)aBe id) ben I)aIBen

Se^uba = f)a*Seöt) au^menbig gefonnt. 9Jleine größte

greube maren aber bie 8:piele gu ,$urim' (5aftnad)t)

unb ,^1)anula' (5!JZa!!aBäerfeft); monatelang im Oorau^

^aBe id) Oon nid)tg anberem geträumt, aber mitgetan ^Be
id) nid)t; id) mar gu fd)üd)tern. Unb mie id)^§ oerfuc^en

mollte, I)aBen mid) bie anberen Knaben nidjt gugeiaffen,

meil ic^ gu pßlid) mar unb gu Hein, unb mie id) mir'^

enblid) burc^gefejt f)aBe, Bin id) fteden geBlieBen. Tl\t

breiäef)n ;3^^^^^^ oBer, UeBer ©err, ift mein Unglüd fertig

gemefen. ^a mar id) Bei SBermanbten auf 33efud) in

5l!ra!au, unb fie :^aBen mid) einigemal in§ %i)tateic mit^

genommen, unb baoon Bin id) ticrrüdt gemorben. 5'Zid)t§

anbereg :^aBe id) gebadet Bei iage imb nid)t§ anbere§ gc^

träumt Bei 9^ad)t, aud) mie \6) mieber in ^arnom mar.

Unb eine§ Xage^, mie id) mieber frül) in meine ,Qe(d)it)a*
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(Sefjranftalt für 2almiibunternd)t) gel)c, fommt'5 mir:

,®u mußt nac^ ^ra!au tn^ 3:l)eater.' Unb mie id) ge^^

unb fte^', breijefin igaTjre dt unb mit gmei ^reujern in

ber %a\(i)c, bin irf) fortgelaufen unb ^ab^ micf) bi^ £rafau

burdigebettelt unb 9^ad)mittag§ in§ Stljeater t)ineinge^

fd)Iid)en, n^ie e^ gerabe gelüftet morben ift, unb micf) auf

ber ©alerie öerftetft. '2)ie SSorftellung I)abe id) gefe^^en, aber

bann fjahen fie mid) ^inau^gemorfen unb in ber 9iad)t bin

id) öor junger auf ber 8trage o:^nmäd)tig gemorben. ^a
f)at mid) bie ^oligei aufgefunben unb nad^ 2^amom gurüd*

gebrad^t- Unb ba bin id) furd)tbar ge|3rügelt morben,

aber bog e^ nid^t^ genügt ^at, !önnen 8ie fid) ben!en."

8enber nidte.

„Qd) :^ab^ bron feftgef)alten/' fu:^r ba§ 5D^ännd£)en

fort, „Qaf)re unb Qal^re. 9?ur üernünftig t)ah^ lä)^^ nun
anfangen mollen. Wan muß ^eutfd) fönnen — ha§> f)abe

id), meil mein trüber aU fünftiger (5Jefd)äft§mann einen

beutfd)en Seigrer gef)abt ^at, ^eimlid) mitgelernt. Unb
@elb muß man f)aben, unb ba ^aht id)" — er atmete fd)tt)er

— „meinem 35ater {)unbert ©ulben geftol^Ien unb bin nad)

Semberg gefafiren. 8ieb§e:f)n ^a^^re mar id) alt. Sn
Semberg ge^e id) jum ^ireftor unb frage i^n, ob er mid)

oB (5d)auf:pteler annel^men mill. ßr Iad)t fid) ^alb tot

unb mirft mid) f)inaug. Qd^ laufe gu ben 8d)aufpie(ern.

®ie einen öerpl^nen mid) unb bie anberen fud)en

mif^ auggureben. Unb mie id^ fo Oerjmetfelt ^erumge^^
begegnet mir ein glattrafierter SJlenfd^. ,8ie finb aud)

8d^aufpieler?' frage id). — ,^ire!torX^aIl^eim/ antmortet

er. die f)at ehen eine 8d)miere gufammengeftellt, für

meine neunzig Q^ulben ^at er mid) bi^ Str^j mitgenommen
unb bort einen S3ebienten fpielen laffen, ber gu fagen ^at:

,^ie fjrau Gräfin läßt bitten.' SSie id) auf bie S3üf)ne

fomme, Iad)en bie Seute mie befeffen, gerebet 'i)ahe id)

nid)t^. '3)a jagt mid) ber Sump gleid) meg unb gibt mir

,au§ (Erbarmen' einen ©ulben §urüd. ^n biefer 5^ad)t"

— feine Stimme gitterte — ,fiahe idE) mid) in ben Strt)}

geftürgt, aber glöger l^aben mid) gerettet. Qd) bin in§

8:pitaIge!ommen,bannt)at mid) mein Spater abl^olenlaffen."
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„(Bä)xe^iä)l" murmelte ©enber.
^er kleine ntdte,

„5lber ha^ 8d)rerf(t(f)e i% ha^ mt(f) mein Söa'^nlinn

tro^bem ntd^t (o^gelaifen ^at. Unjer ^au^ax^t mar ein

berftänbiger Wann, ,®er SSurfcf) ift ein $:^antaft,' fagte

er, ,ein (Sd)auf|)ieler !ann ni(f)t au§ it)m werben, aber

öielleicfit ein ©(f)riftftel(er»' Sluf feinen Sftat :^at mic^ mein
SSater, fo fcf)h)er e§ i:^m feiner grömmig!eit megen ge^*

fallen ift, in§ ©t^mnafinm gegeben. Scf) ^^^^ U\ä)t ge^

lernt, aber ungern— n)05u braud)t ein 8d^auf^ieler Satein

unb (SJried^ifd)? ^a ^at mid) mein SSater nad) brei S^^^en
au§ ber 8d^ule genommen, ju einem 3lböo!aten gegeben,

bamit id) mit ber 3ßit bie SBin!eIf(i)reiberei erlerne, unb
gleirf)5eitig gmang^meife üerf)eiratet. @§ mar eine frfired*

Iid)e (£t)e, id) t)abe meine grau öom erften ^ag an ge-

l^agt aB §inberni§ meiner $Iäne unb fie mid) altmäfilid^

noc^ me:^r; gum Unglüd !am aud) nod) ein £inb, ein arm^
feiiger SSurm tüie id). ^a ftirbt nad) öier 3a"^ren mein
$8ater, fur^ barauf mein fnabe. Qd) laffe mid^ t)on

meiner grau fdjeiben unb gebe i:^r bafür mein "^albe§

(^Tcbe. 9Jlit ber anberen §älfte ge^^e ic^ nad) SBien unb
ne^me bramatifd)en Unterricht. OTe raten ab, id)

bleibe babei, nur ba^ id) je^t burd) bie ^raji§ lernen

Witt Qö) ftelle eine (5d)miere gufammen unb §ief)e

mit i:^r burd) 9}Zä:^ren unb 6d)Iefien nad^ (SJali^ien,

unb bringe in ^mei Qal^ren meine ad)ttaufenb ©utben
an. Sßarum? SSeil {&} überall bie ©au^troHen fpielen

h)in, unb ha laufen bie Seute baöon. 2Bie id) am ^ettel^

ftab bin, nimmt fid^ S^abler meiner an unb — ba§ anbere

tüiffen (3ie."

(5r feuf^te tief unb ftric^ gefenften §au|)te§ mit bem
^(eifterpinfel über^ $a^ier.

„3lber menn 8ie bie§ al(e§ fo Har erfennen —" be^

gann Senber.

„SBarum id) nidf)t ge^e? 3Beit idf) ma^nfinnig bin!"

rief ber Slkine üergmeiflung^üoU. „^eil ber Teufel in

mir ftedt. Qe^t ^abe id) tiur bie eine fije Qbee: id) muß
h)ieber ben gran^ 3)ioor . .

."
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^ic U^r f(f)Iug ad)t.

„Um ©otte^tüillen/' rief et beftürjt unb Oteitete btc

93Iätter fiaftig jum Xrocfnen au§. „Unb irf) !ommc {d^ott

im erften 5I!t . . » Unb idf) ^ab' mir für f)ent^ eine

9Ka§!e auggebacf)t, eine feine 2Raö!e — aber Jie brau(f)t

3eit . .

."

Unb er ftür^te ab*

*Ä«



einunddreipgjles Kapitel

'^^ uä) (Senber beeilte jt(f), {einen S^errfi^ ein^imel^memn a^ befrembete xl)n, ba^ er auf ber ^rep:pe nur einige

Knaben traf, bie ba untrer lungerten, aud^ im forribor

toar !ein ®rn)a(i)Jener §u fe^en, bie ^affierin abgered)net.

(Sg mar ein bicfe^, aite§, grellgef(f)niin!teg SSeib in felt^

famem £oftünx: einer grauen ^ade, einem roten Unter*

xod unb einem gelben £o:pftud).

„2Sa!)rfd)einIi(f) finb bie anberen fd)on brinnen/'

bad)te ©enber unb trat in hen (Baal, 5lber ha traf er nur

Sfluben, ber then bie ^algli(i)ter an ben SBänben an*

äünbete.

„8ie finb §u frü!) gefommen/' jagte er, „t)or neun

fängt^§ !aum an, ^ie Quben finb ni(f)t früher mit bem
(Sffen fertig, unb audE) öon ben §errf(f)aften finb öiele am
^niefter unten. ^a§ SSaffer fteigt fe^^r, fagt man»"

„5lber bie S3rücEe ift bod) nict)t in &e^ai)x?"

„9^ein, gemig nid)t," beteuerte fRuben. ^ro^bem über^

legte (Senber, ob er firf) nitf)t felbft überzeugen foltte.

3lber feine £ungen madgtcn \i)m :^eute befonberg oiel gu

fcf)affen, unb ba^ 3Itmen in ber f(f)n)ülen f(i)h)eren Suft mar
it)m t)orf)in fe^r f)art geworben, fo blieb er benn unb oer*

trieb firf) bie Qext mit ber SSetrad^tung be^ ^^eater§.

5(ber baran mar nirf)t oiel gu fel)en. ßg mar ein @aal,

mie i^n jeber erfte ©aftt)of einer gaUjifrfien Meinftabt

aufgumeifen l)at, mittelgroß, mit niebriger ®ecEe, bie

SSänbe grell bemalt, l^ier mit Halmen unb gitronen*

bäumen, unter benen nadtte, feltfam gcftaltete SBefen,

t)ieneidf)t 5[JienfdE)en, oielleidjt 5(ffen, manbelten unb nad^

hen fürbi^grofeen grüd()ten langten. ®od) \af) man üor

I
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lauter Sd^mu^ hjcnig üon all ber §errlid)!cit. Qu f)al6cr

^ö!)c iüar eine ^ol^gderie angebrad^t, §u ber tuadlige

äreppen emporfüfirten. *2)er 9laum biente für alle Suft^

bar!eiten ber ©tabt, in bcn tjo^en jübifd^en gefttagen,

tüo bie 6t)nagoge bie Sdjaren nid)t 511 faffen bermod)te,

aud^ aU ^etraum. %ann tuurbe bie (Valerie ben grauen
eingeräumt, l^eute biente fie aU billigfter $Ia^, alö „(Sin*

tritt". 2öie überall in ber meiten 255elt füllte er fid) aud)

in 3oI^fäCät)!i äuerft, mit ^^auern, Meinbürgern unb i^ren

SBeibern, unb 6oibaten.

„gaft alle^ greibillet^/' flüfterte ber Kellner ©enber
^u. „^ir braud)en f)euf üiel Statiften."

^a§ mar aud) beutlid) gu f)ören. ©inter bem tva^x^

fd)einlid) einft f)immelb(auen, nun fd)mu^ig grauen S8or*

l^ang, auf bem ein menig beüeibeter Summe! mit ber

2t)xa im ^rm üon einigen ]et)X leidet gefdiürgten 5^etteln

umgeben, ein^ertan§te, Hangen vielerlei Stimmen l^alb*

lout burd^einanber. „Q^x j;übijd)en 8d)ur!en/' brüllte

:plöpd) jemanb rut^enifd^ lo§, „tüo bleibt ber 8d)napg?
2Bir mollen i^n t)orl)er fjobenV

„^ox^exl" fielen einige ein.

„können," rief eine fettige ©timme, „führen (Sie

ben ^erl unter bie ^um|3e im|)of, er ift ja fd)on befoffen!"

„Qd) !ann nid)t, §err ^ireftor, meine 50^a§!e ift nod^

nid)t fertig."

„©or ber Teufel S^re Tla^itl ausgepfiffen merben
(Sie ja bod)!"

darauf f)örte Senber bie (Stimme be§ Meinen in

tutf)enifd^er ©prad)e fletien unb befd)tt)ören.

OTmä^lid^ begannen fid) aud) bie ©i^rei^^en unten §u

füllen, mit Unteroffizieren, d)riftlid)en bürgern in langen

Äaputröden unb i^ren grauen in groggeblümten Umfd)lag*
tüd)ern, Quben mit il)ren grauen in (Seibenfleibern, auf

bem ©aupt bie perlenbefe^te ©tirnbinbe. ^a^ tvax ba§

^ublifum be§ gtoeiten 9flange§. Um ©enber mar eS nod^

leer. 6r begann auf unb nieber §u gel)en, fein §er§ :po^te

crmartungSöoll; eS mar eine elenbe ©d)miere — aber

bod) erft bie ^meite ^l)eaterüorftellung in feinem 2ehen.
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^er SBox^ong Betüegte \xö^; an bag (3udit)6), ha§> gerabc

in btn S^abel be§ ^l^oHo gef(f)nitten toax, legte {id) §11*»

tt>eilen ein 3(uge, „$ft, :pft/' fiörte (Senber, ol§ er gerabe

t>orbet!am, unb fal^ {id^ um.
„©rüg ©Ott, College/' Hang eine f)elle SJiäbd^enflimme«

„Qrf) tt)oIIte Qtinen nur jagen, bag ©ie ein :^übjd)er Qunge
finb. ^d) bin bie 6cf)önau."

(feötenb Wlug er ben ^lid §u SSoben unb ging meiter.

„5red)e^ SSoI!/' murmelte er.

©g ging auf neun, aB fid) enblicf) aud^ bie '3ieif)tn be§

crften Sdange^ füllten, mit Offizieren, SSeamten unb poh
nifrf)en ©erren, bie ^amen nacf) ber $arifer ^obe öor

fünf ^atjxtn geüeibet. %a jebod) bie (BtiXi)U ber 5D'lufi*

fanten an ben pulten öor bem ^orfjang no^ leer toaren,

Blieb 8enber neben bem Sßor{)ang ftefien unb mufterte bie

^erfammlung, big er getüafirte, ha^ au(f) er nirfjt minber
eifrig gemuftert tüurbe. @r errötete, er fc^ob e^ auf bie

neue Xxaä)i, bie it)m rt)o:^l feltfam ftef)en mo(f)te, bann fiel

i^m 5U feinem (Bdjxtäen ein, baß i^n t)ielleid)t unter ben
guben jemanb fenne. TOt fkmmenben SSangen fe^te er

fitf) auf feinen Sßla^ in ber erften 9fleit)e.

9fling§ um if)n h)urbe nur öom ©i^ftog gefprorf)en.

„SJlorgen Qe^V§> log," l^ieg eg öon allen Seiten. —
„^iegmal mirb^g fel^r bog," ertüiberte ber |)err red)tg

neben (Senber auf beffen g^^age.

6enber feuf^te tief auf, aber ba Hang ein ©Iö(fd)en,

unb ber 3Sorf)ang rollte em)3or, toenn autf) fd^toer. „^
5ögert mitleibüoK," fagte ber §err ^^alblaut ^u feiner

grau.

®er £ird))3la^ beg fteirifd^en ^orfeg toieg ein mäc^tigeg

öon Räumen umgebeneg gotifrf)eg (3rf)Io6 auf. „®er $arf

öon 5otf)ering^a^," flüfterte (Senberg 9^ad£)bar. §anna
unb ber Pfarrer traten auf. ®ie Sinben tvax eine ältüdie

l^agere, ^äglidie S3Ionbine, bie fd)redli(^ !reifd)te, aber üon

S3ir! fagte fid) ©enber nad) ben erften ©ä^en refpeft»*

öoll: „^er !ann tva^l Ober I)at bod) mag gefonnt," fügte

er bei, al^ er faf), n^ie ^niee, ©änbe unb Sl'innlabe be^ \)o6)^

gen)od)fenen Wannte gitterten unb er angftöoH nac^ bem
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Souffleur fdjicUc. 5lbcr ha !amcn ©ticfler unb können
qU Soren^ uub 8d)ulmcifter, uub bic 3iif<i)öuci^ Iad)ten lo^.

(S^- galt bcr Wita^U ^önneng; in bem löeftreben, bic

9?afc 5U milberu, I)nttc er firf) bidEc 3Sangen au^ "Rappen*

bedtel unb einen Üüejenfdjnurrbart mit emporgerid)teten

Spieen angeüebt, eg njar ein fürd)terlid)er 5(nblicf. ^er
kleine surfte gufammen, aU er (id) fo begrüfst ]af), „Sei—
SSeltentauf!" ftotterte er ba^ erfte SSort feiner 9^oIIe. '2)a

Iod)ten fie lieber, „^aden iueg!" rief ein Offizier, „S'^afe

f)eraug!" ^a§> Sohlen tüarb guni SSrüIIen. (Srft bei §anna§
^eüantation üon ber S^benfamilie, bie fie im SSoIb

gelabt, beruhigte fid) ba§ ^ublüum lieber, aber als nun
können fagte: „*2)ie Qübin? Qft bie Jungfer üerrürft?"

rief jemanb: „$fui, £oI)n, gönn'§ beinen Seuten/' unb
ber Speltalel ging mieber an,

'2)ie Süfine füllte fid), ber £rämer, ber (5d)neiber, ber

$8ärfer traten auf. Offenbar ©olbaten in ben feltfamften

Äoftümen. 9^un tüar (Senber ba^ lange ^erfonenüer^*

jeid)ni§ öerftänblid), njenn er aud) nid)t begriff, tüaruni

bie ©tatiften auf ber linlen ©eite jübifdie, auf ber redeten

(f)riftlid)e S^iamen trugen. ®ie Sfleben, bie i:^nen ber ®id)ter

zugeteilt, fprad) fämtlid) bie Äaffierin aB „alte Siefe".

^a er:^ob fid) neue^ Sad)en, aber aud) S3eifallg!latfd)en,

jnjei offenbar angetrunfene rutf)enifd)e dauern, bie man
rul^ig in il)rer Strad)t gelaffen, gerrten ^eboral) auf bie

^ül^ne.

©enber §urfte gufammen. „Um ©otte^toillen, ba^ ift

ja malUV
%a^ tüaxtn il)re blauen 5tugen, il^r gett)ellte§ braune^

§aar. 5lber bie ©eftalt, bie ba^ Qembe unb ber Unterrorf

laum Oer^üllten, mar üiel üppiger, unb al§ bie ©d)önau
gu fpred)en begann, atmete er auf. *S)a^ mar nid)t 9iial!e§

©timme, nid)t i^^r 5lu§brud. „©übfd) fielet ba§> Wläbtl

l^euf mieber au^," murmelte ber Dffigier l)inter ©enber,
er mußte i:^m im ©ebanfen guftimmen unb lieg fein Sluge

öon il)r. ^er ©d)rerfen mar üermunben, aber fein ^erj
pod)te in fd)meren ©d)lägen, unb bie SSangen flammten;
eg örgerte i:^n, ba^ bieg fd)amlog entblößte ®efd)öpf, ba^
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fo überaus beutltrf)e SSIttfe tn§ parterre marf, 5D^aI!e ä'^n*

lidi) fa:^; aber f(i)ön mar ba§ SJläbtfien iDtrüid), unh gerabc

biefe $t^nltd)!ett f)atte einen un^eimlid^en Stetj. 511^ i^r

^Ii(f i!)n traf nnb bann immer i)äufiger auf it)m fiaftete,

f(i)Iug er ben feinen gu ^oben nnb neftelte an ber i^m
oi)m1:)in ungetüo^inten ^ratüatte; ha^ "atmen tüurbe i^m
frf)tt)er. ©rft aU ber SSort)ang gur ^ernjanblung gefallen

tvax, wiii) biefe quälenbe ©m:pfinbung.

„<Bä)abc um fie/' fagte ber ©err nebenan §u feiner grau.

„Sie foll ein gan^ öermorfene^ (5^efd)ö:pf fein, aber ein

S^alent ift fie bod)!" darauf :^atte ©enber noc^ nicf)t ge^

achtet. 5(1^ fid^ ber ^or^ang §ur 2öalbf§ene ghjifdien

^ebora:^ unb Sofe^^ t}oh, gab er fid) 9Jlü:^e, au(i) iijxem

(Bpkl ^u folgen. ®a§ gelang i:^m freilief) nur, tüenn fie

i^ren Partner, ©o^eneirf)en, anblidte, nid)t ha§ parterre,

aber fein Qnftinft lieg i:^n fofort ben imge^euren 5lbftanb

5n)ifd)en ben beiben erfennen. (3ie fprad^ faft natürlid^,

i:^r 2öel)ruf wie il)r ^ubel gingen i^m an§ ©er^ — „^ie
f)äiie fogar mein $ater gelten laffen," bacf)te er, „ber

immer fo fürg @infa(i)e h)ar." S^un fieF^ i^m aud) hei —
ba^ mar ja bie $ortia feinet erften Xl)eaterabenb§. ©ol)en^

cid)en l)ingegen l)eulte entfe^lid) — er l)atte fid) in ben
beiben legten Qai)xen offenbar fel)r oerfdjlimmert.

„dJott fegne bid)! beliebter! ®ute ^ad)t!" ^eboraft

ftredte fe^nenb bie ©änbe au§, ber SSor^ang fiel, bie Seute

riefen: „(3d)önau! ^raöo!" Unb fie erfd)ien breimal unb
t)erbeugte fid), bie runben 5lrme über bem ü^j^igen ^ufen
ge!reu§t, auf ben 2i))pen ba^ Säd)eln einer §etäre. „^ä:)abe

um fie," bad)te nun aud^ ©enber.

„33i§^er ift aber ba^ Subenool! gut mcggefommen,"
fogte Senberä 5'^ad)bar jur 53in!en l)alblaut gu feinem

Begleiter.

„S^atürlid) :^aben fie auf bem Qettel mieber gefd)n)in^

belt," ermiberte biefer t)eräd)ttid).

(Senber fd)nitt ein grimmige^ ö^efid^t. „^a^ mill id)

bem kleinen fagen," badjte ex, ^m übrigen fprad) man
aber nirgenbmo üom (5tüd, fonbern nur üon ber Sd)önau
unb f^ottete banehen über ^lönnen. '2)a§ ^ublüum mar
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nur auf feine eigene UnterI)altuuG angemiefen, bie Gtü^le

ber 9JJufi!er blieben leer. (Senber erfunbigte jid) bei feinem

^aä)ha\: jur 9led^ten nad) ber Uria(f)e.

^er §err blidfte if)n Iäcf)elnb an.

„^ir jd)eint," jagte er, „ba^ fönnten ©ie cbenfo gut

h)iffen mie td). ©^ ift ja Sahhat S5orabenb, ba bürfen bie

9}lufi!anten nid^t fpielen."

(Senber errötete. (5r :^ätte in beut feinen §erm ben

@Iauben§genoj(en nid)t !)erau^gefunben.

„®en)i§, id) bin aud) ein ^ube," ermibertc er eifrig,

trorauf ber „§err ^o!tor" — fo nannten ifjxi anbere —
abermaB Iäd)elte; bie au§brüd(id)e S3eteuerung ntod)te

i^m iüo^l überflüfjig erfd^einen.

®ie ©ingang^fsene be§ gmeiten 5l!tg hxad:)ie ©enber eine

h)eitere (Srüärung für bie Sänge be^ 3^iteB. 'S)er ®orf=*

baber, ber ben üom (3d)Iag gerührten unb barunt §unäd)ft

unfid)tbaren Sorenj be^anbelt, obn)o5I er für bie Ö^^riften

„§err 9}^of)rent)eim", für bie Quben „§err £o^n" ^e^,

toax berfelbe 8tidler, ber int erften ^!t ben Soren§ gefpielt.

gür bie §eiter!eit forgte aud) bie^ntal ber unglüdlid)e

können fd)on burd) feinen 5lnblid, nod) mef)r burd) bie

§e^reben gegen bie Quben. 9^ad) einer Sßeile tarn ©tidler

lüieber aU Soren^, bann nad) ber ^Bern^anblung bie ^affie^

rin aU Qubenmeib, unb Sir! aU 5(bra:^am; er batte fid)

nur einen njeigen Sart umgebunben, ber 2:alar njar ber*

felbe, ben er aU Pfarrer trug.

^ie Seute fc^tna^ten, erft aB ^ebora:^ lieber erfdiien

unb if)ren SJlonoIog über bie Siebe fprad), hjurbe e0 ftill.

„©tar! tvk ber %ob ift Siebe" — ©enber errötete bi^ in§

©timl^aar, ujieber blidte fie if)n üoll an.

^ud) btegmal folgte großer Seifall, aber ben SSogel

fd^og boc^ ber bumme ©ri^fo ah, bei nun an £önnen§ ©eite

aU ©erid^t^biener erfd)ien. (Sr trug feine geh)ö^nltd)e

Uniform, fogar ber serfe^te ©trof)f)ut mit bem Sied)*

fd)ilb „©täbtifd)e ^oli^ei" fehlte nid)t. Wie natfd)ten

trie befeffen, unb al§ fid) |)ri^!o nun aud) öeme^^men liefe
—

er ertüiberte auf ^önnen^ ©a$: „&e^en bie S^i^e^ ^^d)t

guttoiltig, fo jagen mir fie fort!", in rut^enifd)er ©prad)e:

fjransog, 'J)ct ^ojas 27



— 418 —
„^ü, bie Suben muffen fort!" — mollte ber gubel fein

ßnbe nef)men. 5lber bie näd)fte (Sgene, it)o '^\xUW)icaf)am

fönnen al§ Quben entlaröte, entfeffelte faft gletd)e §eiter*

feit» „fo:^n/' jubelte e§ öon allen (Seiten, „ha fiaft bu^g

nun!" ®er SSert)öf)nte tat (Senber leib; aber ba^ er faft

ebenfo entfepd) f^ielte, toie er au^fa!), mu§te aud) er fid)

fagen, hingegen gefiel ibm S3ir! in biefer ©gene, ber er^

greifenbften be§ fonft fo l)o!)len STenbenäftüdg, fel)r. „5lu(f)

um ben iff^ fd)abe/' badjte er.

®ann mieber eine SSertüanblung — ba^ lieifet, ber

Sßorl)ang fiel, ~ ba^ englifd)e ^öniggfd^log :^ing nod)

immer ba — bie S5erit)eifung '^eboralig burd^ Soreng,

ilire (Sgene mit S^fep^. SlbermaB !latfd)te ba§> ^uUU
tum, fie erfd)ien bie^mal, ©o^eneid)en an ber ^anb;
i^r 93li(f flammte ©enber an, ba^ er feinen nieberfd)lug.

80 blieb er au(^ fifeen, na(f)bem ber SSorljang gefallen

tüar. „^ie ©d^amlofe," bad)te er, „bie Seute merfen e§

geiüig» 3Sa§ rtjill fie öon mir?" 5lber innerlid) fd)meid)elte

eg il)m bod).

i)a :^örte er l)inter ficf) einen Offizier feinem ^ameraben
guflüftern: „'2)u, Sflöber, :^aft bid) mit ber 8d)önau einge^

laffen? 8ie fd)aut bid) immer fo an."

®er anbere lad)te oerlegen. „2Ba^ foll man in bem
oben 9^eft anfangen!"

©enber mürbe abmedifelnb bleid) unb rot. (£r tüugte

fid) üor (Sd)am nid)t §u faffen. Unb er liatte geglaubt,

eg gelte i:^m!

®er erfte ^eil be^ britten TO§, bie ©oc^geit Sofe^:^§

mit ©anna, mälirte nur !ur§, ba bie meiften Sftollen burd)

Statiften bargeftellt maren, l)ingegen tourbe ber 8d)lug,

bie gludif^ene, üollinlialtlid) gegeben. ©0 entrüftet ©enber
über bie (Sd)önau tüar, er mußte fid) fagen, ba^ fie i^re

<Bad)e gut mac^e, unb aB nad) bcn furiofen (Sdjlußtoortcn,

bie ber ^id)ter feiner §elbin in ben 50Zunb legt: £eb^ —
clenb! ®en!e mein! 5luf Sßieberfe^^n!" ber S3eifall lo^^

brad), ftimmte er mit ein.

^ber in biefen 33eifall mifd)ten fid) nun aud) 3if<^cn

unb 2ßiberf|)ruc^, bie freilid) nid)t ber (5d)aufpielerin
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galten, „^ay i[t ja für bic 3;uben!" riefen einige, „Quben
f)inau§!" vorauf bie ^uben nod) [tarier applaubiertcn.

^ie Offiziere hörten er:^eitert gu, ol^ne fid^ in htn Streit

5U mifd)en, unb al§> einer t)on if)nen rief: „©od) SJlofen*

it)a\, ber iübifd)e ©d^iller!" ftimmten alle lac^enb ein.

9^ur Senberg 9^ad)bar jnr Sinfen fd)ien fid) nid)t su
bernf)igen. „Sieben f)inan§!" rief er immer mieber. 8enber
tüanbte fid) heftig §u i!)m, ba legte i^m ber §err gur 9fled)ten

bie ©anb auf ben 5lrm.

„9tu^e!" fagte er Iäd)elnb. „(S§ ge:^t ja gegen mid).

^er 9J^ann ift mein SloUege . . . mt)o!at ®oftor Xittinger,"

fteltte er fid) bann üor.

„^urlänber, öom ß^sernotüi^er (Stabttl}eater/' ertüiberte

8enber unb fügte bann alter @en)o:^nf)eit gemä6 bei:

„(Sin Samortjer bin id)!"

®er 2(bt)o!at iüar etma§ erftaunt. „So, au§ ^arnon??"

fagte er bann pflid). „^a fommt ja je^t enblid) aud) ein

Sibtjofat f)in, ber ^oftor ^ern^^arb Salmenfelb au§ ©serno*

tüi^. 2)ie Ernennung ftef)t :^eute im 31mt§blatt. . .

.

kennen Sie if)n?" fragte er, a(§ er fa^, mie burd) Senberg
2lntli^ ein ßuden ging.

„^ein," ertüiberte biefer ^aftig. ^ie D^ad^ridit !am
if)m fe:^r überrafd^enb, er :^atte bie Semerfung in ^^ern^

^arb§ ^rief, bafe biefer aud) mit ber ^Tuennung für S5ar==

notü aufrieben fein mürbe, für einen Sd)er5 genommen.
„5lIfo tüirb 9JlaI!e bod) t^r Seben in 33arnon) Verbringen,"

bad)te er. „OTe§ ©ute mit if)r — aber e§ ift bod) aud) be^*»

megen gut, ba^ 16) fort bin." 3f)r ^ilb trat mieber !Iat

bor i^n f)in, e§ mürbe tf)m mef)mütig umB ©erj. „^ie

Sd)önau fie^t tf)r etn)a§ ä^nlid)," bad)te er, ,ja — aber

tüie eine ®irne einer Königin!"

'2)ie erfte Sgene hz§> öierten 5l!tg — Üluben fü^rt eine

Sd)ar Quben nad) 3(meri!a — brad)te eine anbere ®e^
foration, einen gried)if(j^en Tempel, unb, ba ber „©err

Silberftein" be§> S^tteB ein $feubont)m für können mar,

ftürmifd)e ©eiter!eit. "i^ie 33aden tnaren nun meg, l^ingegen

i)atte er ba§ l^alhe @efid)t mit einem fd)mar§en 33art ^u

terbeden tierfud)t, aber bie 9Zafe Ieud)tete nun n)ieber
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glorreid) :^eröor unb lüurbc ftürmifd) begrügt» ^icjer

(Sgene folgte übrigen^ gleid)falb ein 8trett, bet baö (Bind

betraf, nur f|jtelte er ficE) bie^mal unter ben Quben ab.

S^antentltd) auf ber ©alerie \at} man fie ö^ftig gegen^»

einanber geftüuüeren.

8enber begriff ni(i)t, tva^ fie tüollten.

„5Iud) biefen ©treit ^at ber Settelf(i)reiber auf bem
©etüiffen/' bele:^rte it)n ber 'äb'oolat „5luf ber jübifd)en

(Seite lägt er Sfluben bie Quben nad) ^aläftina ^üifxen,

barum finb l^eute auc£) öiele (J^afiibim ge!ommen. gm
6tü(i aber lägt i:^n ber ^id)ter fagen: „Qerufalem ift

unfre ^eimat ni(f)t/' unb für 5lmeri!a f(i)n)ärmen, unb
nun fc^im^fen fie über 9}iofent:^aI unb ben armen ferl,

hen können, toat)xenb bie 5(ufge!Iärteren beibe öerteibigen.

5lber xf)x ©intritt^gelb befontmen fie bod) ni(i)t tüieber/'

f(^Io6 er ladfienb, „(Sie fefjen, ber gettelmann tjerftel^t

fein ©efc^äft/'

„50^ag fein/' ertoiberte Senber, „aber bei un§ am
ß^sernotüi^er (Stabttl^eater !ommt ha^ gottlob bod) nid)t

öor."

®ie 8(i)lugf§ene befriebigte loieber alle Parteien,

(s;f)riften unb S^ben. ®ie beiben ^inber beg gräuiein Sin*

ben merften allgemeine 9flü:^rung; bie (x;t)riften h)aren be*

friebigt, ha^ fid) ber ^itel „^er Qnben glud) ift ber

ß;^riften 8egen" infotüeit ben)a:^rt)eitet, aU S^\tpi) unb
§anna miteinanber glüdlid) maren unb blieben, bie Sieben

aber, bag „bie fjeinbe fd)Iie|Iid) bie Sf^aeliten fegnen

muffen" — fogar mit S^ofenlröngen in ben §änben! ®er
S3eifaII !Iang ftürmifd), alle SJlitf^ielenben, fogar können,
erfd)ienen unb Verbeugten fid), tin gtüeite^ "Mal trat

gräulein ©d)önau allein l^eroor unb f)ielt eine 5lnf:prad)e.

„§oc^Oeret)rte ö^önnerl" begann Jie. „Stn 3^amen ber

^ireftion ban!e id) S^nen für bie überreid)e §ulb unb
©nabe, bie (Sie un§ U^i)ex crtoiefen l^aben, unb erlaube

mir äugleid), ©ie gu meiner SSenefigOorftellung für morgen
ergebenft unb bringenbft eingulaben» ©^ tüirb getoiß

niemanb ha^ 2^l^eater unbefricbigt öerlaffen, bcnn n)ir

hjerben geben: auf allgemeineg ^Serlangeu ,(3d)neibcr
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gipg*, bonn äum crften WaU Ma^d Stuart' ooii bcin

bcfanntcn ^idfiter gricbrid) (3cf)iner, borauf ba§> ^err*

lidjc, f)ier nod^ nie gegebene Suftfpicl: ,^a§> Sanbljau^

an ber ©cerftraßc' üon bem nnftcrblid)en 5lo^ebue, ber

aud^ ben ,(Scf)netber gip^* gefd)rieben 1:}at gerner

mcrbe id) ba§ ®ebicf)t: ,^er §anbfcf)ul)' üon 8(f)iner

beHamieren, bie 8oIof5ene: »Siegelten int §embe* üon

einem imbefannten, aber nod) berühmteren %\ä)in üor-

fü:^ren unb gum ©d^Iug, meine liab'n §errn, ba (ing^

i a paax fefd)e SSeana Siabar, teil§ im foftüm, teilö

o^m, <2ie öerftengen fd^on!"

©ie blinzelte ct)nif(f) unb fd}Io§: „Unb {o barf id) mof)!

ouf geneigten 3^fP^^^ red)nen, ha id) feine SJlül^e ge*

{d)eut f)abe unb fd)euen merbe, meine teuren (55önner, bie

üereljrten ^amen unb ©erren aufrieben gu ftellen."

2a^en unb §änbe!Iatfd)en, unb alleö brängte bcm
5lu§Qang gu.



Ztveiunddreigigjles Kapitel

Senber trat in bie Sßirt^ftube. gaft an allen ^if(f)en

ja^en fcf)on @äfte, it)re 3o^l tr)uc£)§ immer me'^r» SSer^

legen jat) er jid) nm einen $Ia^ nm, nur ber Xijd), auf bem
können bie Blätter ausgebreitet, mar nocE) leer, ©enber
ging auf i^n ^u. „©anj rid)tig/' rief Sfluben, ber eben mit

einer Tablette üoÜ Steifen öorbeifcEiog, „bort ift ber £ünft=-

lertif^/'

i)a zögerte Senber mieber unb fa^ fid) um. 5lber

:^ier fag offenbar jeber 8tanb gefonbert, an bem einen

ä^ifd)e bie (i)riftli(i)en Honoratioren, an bem anberen

Sittinger unb feine greunbe in beutfd)er ^racEit, an einem
britten bie S3eamten, einem Oierten bie iübif(i)en, einem

fünften bie (^riftli(i)en Meinbürger, fogar bie Offiziere

i)ielten fid) je nad) ber SBaffe getrennt, an einem Sifd) bie

Qnfanteriften unb Pioniere, am anberen bie Ulanen.

„3n (SJotteS ^f^amen," bad)te (Senber unb fe^te fid) an
ben Mnftlertifc^. „^Ifo neben bie Kollegen. 5lber §at)(en

tu^ id) feinem me^r tva^l"

Stuben !am ^^erbeigeftür^t, räumte bie S3Iötter fort

unb bedte ben ^ifc^. „^ie (Sd)aufpieler fommen gleich,"

fagte er. „TOt i^rem 9^ad)teffen toerben (Sie nid)t aufrieben

fein, aud) njenn man ©ie einlabet. 3<^ bringt S^nen \va^

&uie§," Unb o^m ©enberS 5luftrag ab^umarten, ftürgte

er tüieber ah.

S3alb tarnen auä) (Stidler unb 33ir!. „x^xem mid) unge*

l)euer," rief i^m 8tidler entgegen imb grinfte über ba^

gonje breite, flad)e, aufgebunfene Xrin!erge[id)t. „^aht
fd)on gehört! Steine Umftänbe, lieber Slurlänber," iuet)rte

er ah, aB biefer fid) erl)eben iuollte, unb fa{5te feine fRed)tc
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mit Beiben §äuben. „Sraujcubmat miUfommcn! S^kt

^crbinanb ^ir!, ber bcrüt)mtc ©elb unb 58ater, frül)er

am SBiener ^^urgtljcatcr, jcljt mein 8toIä, ber Pfeiler

meiner S3üf)ne."

SSenn bem jo mar, bann ftanb biejc 33üt)ne nod) un*

fi(f)erer aB ©enber geglaubt. 9JlüI)fam, ftolpernb ließ fic^

ber 9Jlann anf einen ©tu^I fallen unb fu:^r mit ^itternben

§änben über bie ©tirne. Senber I)ielt i^n anfangt für

betrunfen, aber baju ftimmten bie erloft^enen 5(ugen, ber

tobmübe 2lu§brudE ber 3üge nid)t. (S§ mar einft fid)erlicf)

ein jdjöne^, ftolje^, !ü:^ngefrf)nittene^5(ntli^getüe(en, man
!onnte e§ beutlidf) er!ennen, tro^ aller SSermüftungen unb

fo unl)eimlt(f) ba^ immer njodetnbe ^inn angufeljen mar.

^er 9J^ann mugte |et)r !ran! fein. Sßon ©enber na^m er

feinerlei S^oti^.

„@in ©d)näp^(f)en, 33ir!?" fragte ber ^ire!tor.

„^ein," ermiberte biefer matt, „^u meigt, iä) öer^

trage e§ ni(f)t. 5lber junger ^ah* id)!" 9ftuben fteUte

eben einen Straten unb ein gläfd)d)en SBein üor 8en==

ber f)in. ^ie 5lugen S3ir!ö t)efteten fid) gierig auf bie

©peife.

f»3ft^^ gefällig?" fragte 8enber unb reid)te itjxn bie

©älfte :^inüber. „^ud) ei\va^ Sßein?"

„^an!e," murmelte S5ir! unb mad)te fid) über ben
Heller :^er. „5^ein, Sßein nid)t."

„5lber ha§ follf id) eigentlid) nid)t bulben!" rief (Stidler.

„©ie finb natürlid) mein @aft, lieber College. 5^un,

jpäter trinfen (Sie einen ©d)lud mit mir. . . . 9tuben,

meine TOfd)ung, mie gen)öi)nlid). Unb einen talb^^

braten."

gräulein Sinben mit i^ren beiben ^inbern trat ein,

bann bie ^affierin unb §of)eneid)en. ©nblid) !am aud)

können gefd)Iid)en, ni d)t burd) bie ^aupttür, fonbern au§
ber ^üd)e; er fd)eute fid) offenbar, burd^ btn gefüllten

8aat §u gef)en. (Stumm fag bie armfeüge @efeilfd)aft

um ben Xifd), felbft ©o^eneidjen rief ©enber nur ein

!ur5e§: ,,Sert)u§, S3ruber:^er5!" gu unb fd)ielte bann trüb=

feiig nac^ bem 33raten be§ ^ireftor^. Umfo unabläffiger
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fd)it)a&te 8tt(fler, o6h)of)I er gleidijettig au§> Seibe^Mften
faute,

„§ter ©ermine Stnben, lieber ^urlänber. ^ie 3^^^

her Sinbenblüte ift öorüber, f)e^e! — 9tBer i)ahen (3te

frf)on je eine foI{f)e (Sentimentale bemunbert? ... ©r^*

inn^rung frf)ön^rer Stage Hieb §urütf, tüie 6ie fefien, ^ogar

bop:peIt, i)e:^e! . . . $e^i S^le^er, genannt bie ^erle

öon ^emegöar, lann bei i:^rem 93enefi§ ouc^ je^t nocf)

öolle §äujer machen, menn fie bie ^Billette t)erfd)en!t,

übrigeng aU ^afjierin gro§, aB !ontifrf)e 5llte nnerreitf)*

bar , . . Ttein |)of)enei(f)en— !eine SSorftellung mefjx noU
menbig, I)at (Sie \i)on angepum:pt. Über können braud)^

id) S:^nen auc^ ni(f)t§ gu Jagen. (Sinnige^ $feubont)nt,

fommt öon 9^i(f)t!önnen , :^ef)e! . . . 5lber finber/'

nnterbrad^ er \id), aU nientanb ladete nnb nur jene, auf

bie er gerabe ftidielte, bie 'dienen öergogen tüie Gefolterte,

menn fie geü^elt werben, „toag fi|t il)r fo ftill ba, nac^

foIcf)en ^riunipt)en? §a! id^ öerfte^e, bie 5(^ung . .

.

Siuben, mein Sftabe, iDO bleibt bie 5(^ung? Srf) ^aW eu6)

einen !öftli(i)en (S(i)mau§ beforgt. (£in (3lä§6)en öon
meiner 5[)^if(f)ung, ^Urlauber?"

Senber let)nte ^aftig ab, bie 5Dlif(f)ung beftanb aug

einem $8iertet 3)let, brei SSiertel (Sd)na:p§, ber !öftli(f)e

8cf)maug au§ einer 9liefenfd)üffel Kartoffeln, einem Heller*

d^en 8df)mal^ unb einem früg äöajfer. §eiBt)ungrig marf)te

fid) bie ä^afelrunbe barüber t)er, nur 33ir! tonnte mit feinen

äitternben Qänben nid}t fo rafd) zugreifen. (Stidler t)äufte

i^m ben ^^eller oolt unb gab i^m oud) alleö ©d)mal§, bo§

nod) übrig mar.

„^0, mein gerbinanb," fagte er mofiltüollenb. „(3eii,

c§> fd)medt beffer, al^ bie ^rüffel:pafteten, bie hu einft

^atteft? . . . ^ie 6d)önau i)at toot)I mieber für fid) felbft

geforgt?" fragte er ben teilner.

„©ie foupiert im ©xtragimmer/' ermiberte 9luben.

„^ex §err öon (^^apla unb brei polnifd)e Ferren ^ahen

fie eingelaben. (Sie trinfen d^^amp agner ..."

„SSraöeg tinb," murmelte ©tidler gerüt)rt. „©orgt
immer für fi(^ fc(bft. Unb wa§> fagen ©ie gu b e m Potent ?"
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tüonbtc er jid) an Scnbcr. „(5Jroßartig! '^Iber mcil Unr

gerate öon Talenten fpred)cn, tt)a§ fpicleu Sie für ein

god)?"

©enber j^äliltc bic ÜloIIcn auf, bie er mit bem $ater

burd)genommen. ^\§> er ben (Bt)t)\od nannte, fu^r (Stidler

mie eleftrifiert empor.

„%a§> mäf n?a§ gernejcn!" rief er. „S^tnmerfdjabe,

ha^ ©ie nid)t früfier gefommen finb! ^d) ptte 6ie ju

einem dJaftjptel gepreßt — unb memVs brei ©utben ge^

foftet l^ätte! ^enn, fe^en Sie, ba§> ift ein ©tüd für (3a^

lijien. ^a^ tnterefjiert ^uW unb S^rift unb Beibe !önnen

fid) nad) |)er5en§Iuft freuen unb ärgern, ^er (3f)t)lod

mad)t überall au§üer!aufte Käufer; :^at ber Drt über bret*

taufenb dxntvofimx, fo iann man i^n rul}ig §meimal geben.

Hub ba^ <Btüd fel^lt mir! Qd) l^abe feinen (5f)t)Iod. ^er
©oI)eneid)en lönnf i:^n ja §ur 5^ot fpielen, aber bann
fef)It mir ber Slntonio. Qd) 1:)aW^ mir neultd) ejtra

barauff)in angefe^en, aber ber 5lntonio läßt fid) tt)ir!Iid)

nid)t ftreid)en. Qammerfdiabe!"
„Qd) 1:)ah^ if)n ja aud) nod) nie gefpielt/' fagte ©enber.

„^er treiß, ob id)
—

"

„5Iber ja! dJan^ beftimmt! *3)er 9^abter ift ein —
na, id) fage nid)t§, ©ie fd) inarmen für ifin, :^öre id) —

,

aber h)en er förbert unb ai§> 5(nfänger blinbmeg engagiert,

ber l^at Talent. (Sine feine S^afe f|at ber — |)err, ba^

muß man i:^m laffen. Unb bann, id) bitte ©ie, in Qa^

lefac^pÜ! ®a§ ^eißt," fügte er rafd) t)in§u, „©ie fönnten

il^n getüiß aud) in Starnopol fpielen, in 3Bien, in ^orbu^»

bi^ — überall! 5lber nun ift^§ §u fpät. 5ßier SSod)en

finb mir f)ier, f)aben fed)5e^nmal gefpielt, ba^ le^te ?}^a(

,Sumpa§i SSagabunbu§' unb ein ©tüd au§ ben ,9fläubern'

— unb gmei ©ulben ©nna^me! ©eut^ mar'g pafjabel,

aber eg ift aud) ber befte ^^eatertag, ber greitag, unb

,®eboraV unb biefer 3^^^^^- ^^b nad) bem S3enefi§

ber ©d)önau 5ief)t überl)aupt gar ni(^t§ mef)r, rein gar

nid)t§!" ©r feuf^te auf. „^Ifo f)ier ge:^fg nid)t! 5lber

fommen ©ic bod; nad) ^Sorfäqon) mit! S<^ W^^ ^ort

für SJlontag ben ,©d)neiber gipg' unb , Kabale unb Siebe*
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angelegt, aber ber (S^t)Iocf tüürbe h)ett me^r ^ie^en! 5Wfo

befinnen ©ie Jid) furj — fc£)Iagen Sie ein!"

ßr bot ©enber bie §anb f)in. 5(Ber biefer {(Rüttelte

ben £opf. „^Jlontag muß ici) in (i^^txnotvx^ fein/' jagte

er feft.

„(So finb (Sie eben amTOtttüotf) bort. . . . ©elft mir
bo(^, Mnber! . . . S^ic^t tvaf)X, S3ir!, er mug mit?"

Slber ^ir! regte fid) nid)t. ©r ftarrte, na(f)bem er Jein

©tfen t)erfd)Iungen, tüieber teilnaf)mIo§ öor fic^ ^in.

„SSir!, prft hu ni(f)t? 5ln mag ben!ft bu eigentli(j^ . .

5(n beine Gräfinnen unb S^fen öon anno ba§nmal . .

bie Sarolta — 1:)e, toag?"

^n ben erIofd)enen 3ügen glomm ein Säckeln auf,

ein f)ä6Ii(f)e§, gemeine^ Sä(i)eln, unb bie ^itternben §änbe
griffen h)ie taftenb in bie Suft. „^\e Sarolta . .

." !id)erte

er. Senber fa^ ibn entfe^t an; ber 50^ann, ber bi§:^er

fein SJlitleib ertredt, faf) in biefem 5lugenblid überaus

tüibrig au^. ®ann h)urbe ba^ @efid)t lieber ftnm^f n)ie

äuüor.

Stidler ^ndte bie 5lc^feln. „^f^un unb i^r, £inber?"

iüanbte er fid) an bie anberen.

„^f^atürlid) mu§ er mit," riefen bie £affierin unb
bie Sinben wie an§> einem SJlunbe.

5lud) §of)enei(^en, ber bi^f)er üerbroffen bagefeffen,

ftimmte ein. „Qa, S3ruber:^er5, bu mugt! Saffen Sie

i^n nid)t loder, ®ire!tor, id^ foge Qf)nen, ben l^at ber

Sd)eniu§ auf bie Stirne gefügt! ^u tüirft einen S^t)Iod

f)inlegen, baß gan^ ^orfgcgoto madelt. gd) mürbe bid)

fd)on f)erum!riegen, wenn mir bie ^e^Ie nic^t fo troden

tüäxe . .

."

*3)er ^ireltor öerftanb ben Söin!. „9fluben, ein ^Ia§

^ier für §o^eneid)en!"

wie mad)ten grofie ^ugen, eine foId)e fjreigebigfeit

mar h)o!)I unerprt. 5ln biefem Engagement mußte il)m

fe^r öiel liegen.

„59rat)o!" rief er. „S^latürlid^ mirb S3orfäCäom madeln.

SKaö fagen Sie. tonnen?"
^er Meine ful)r äufammen, blidte Stidler ängftüd)
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an, Jd)iineg aber. (Sincn ^dinenblidt wax^^ ftill am ^ifd)C,

iiub in bic(e StUte T)incin tönte 33ir!^ Stimme.
„9kin," fat3tc er bumpf. „(5r (oH nidjt! . . . Soll

nid)t mit iuö Slcnb hinein! ... 3ft nod) fo jung!"

„^irÜ" rief Stidler ärgerlid). „*2)u tuirft balb ganj

Blöbfinnig!"

„Qa!" murmelte ber lluglüdlid)e unb ful)r fid) über

bie Stirnc. „Sd) füljr^ . . . 5Iber barin l^ah' id) red)t!"

(Et er:^ob fid) unb jd)Iid) auf ^itternben ^nien f)inau§.

*2)arauf mar e§> mieber ftilL Gnblid) l^atte fid^ Stidler

gefaxt. „So ma§!" rief er unb t)erjud)te gu Iad)en. „^eil

er fid) in SSien unb 9}^ünd)en mit feinen SSeibem um
£raft unb SSerftanb gelumpt ^at, barum foll unfer junger

fjreunb nid)t auf §mei2^age nad) ^orf^cgom. ... %\lhdjen\"

unterbrad) er fid). „%a fommt fie ja! ^itbd)en, Stab

meine§ 5(Iter§, bu !ommft §u red)ter 3^^*!"

G§ galt ber Sd)önau. Qn meit au§gefd)nittenem, l^eH*

grünem, fd)mu|igem Seibenüeib, !ünftlid)e S^lofen im
§aar, !am fie eben §mifd^en ben iifd)en auf bie Sc^au*

fpieler ju, üon allen Seiten neugierig ober begefirlid) an*

geftarrt unb bie TOde ebenfo ermibemb. 2)ie SSangen

maren gefd)min!t, aber fie flammten offenbar aud) in

natürlid)er fSiöte unb bie klugen büßten.

„(3uien 5Ibenb, ^inber! . . . ©rüg &oti, fd)öner gremb*
ling! ^a§ bu mir gefällft, ^abMd) bir fd)on gefagt!" Sie

ftrid) Senber um^ £inn. „£) bie liebe lln(d)ulb, mie rot

er luirb! 5(ud) im 2:l)eater, fo oft id) i^n angefe^en ^abe.

^ag reine tinb. bu ^ra^erl bu!"

„2ilbd)en! ba§> ^^a^^rl muß nad) S3orf§c§om mit. Set

bu feine 5Imme!"
„SSirb gemacht! 5lber §uerft ba^ ©efd)äft, bann ba^

SBergnügen!" Sie blidte fid) im Saal um. ,,GJottIob,

bie Seuteln fan no ba, '^a§> maä)t ber ©i^ftofj. "Srinnen

f)aben mid) bie üerrüdten $oIen nid^t meglaffen mollen, —
,aber; Einber,' fag' id), ,morgen ift mein ^enefi§, ic^

mu6 ben Seuten nod) harten an"^ äugen! SSon euren

^tüanjig ÖJuIben,' fag' id), ,merb' id) nid)t fett!' ^ie
Ijahen f mir für öier Sperrji^' 'gafilt!" Sie l^olte bie
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8tf)etne au§ ber Sof(f)e unb trarf jie auf einen Heller,

„m§> gute§ S3eifptel! . . . $e|)t, bte harten."

Hnb fie ging an ben Offeiergtifc^.

„(£in ^eufel^mäbel!" ladete (Stiller, "äu^ §of|en*

eicfien, ber glüdlid^e „Bräutigam", f(f)ien fe^^t öergnügt,

nur fönnen fag finfter ha, feine Sßangen flammten faft

ebenfo h)ie bie (Senber§.

^en litt e§ nici)t me'^r auf feinem ©tu"^I, if)m njaf§,

ol§ mügte er in biefer Suft erftiden, „üJute ^aci^i,"

murmelte er.

„mer mag fällt Seinen Bei?" rief (Stidler. „Sefet

mirb^g ja erft luftig!" Unb aU ber junge ?0^ann firf) nid^t

l^alten lie^: „^ir f^re(f)en morgen meiter!"

„^yjorgen," fagte Senber, um nur loSgulommen, unb
ging in feine Kammer. „SSir gef)en nid)t nacf) ^orf§c§ott)/'

fagte er, inbem er firf) gu entüeiben begann. „9^i(f)t tna^r,

Tlo^lal? %a§> fällt un§ gar ni(f)t ein." Unb ber §unb
bellte unb mebelte, aU märe er berfelben 3)leinung.

5IIg Senber am näd^ften SJlorgen eriüa(i)te, mie^ feine

U!)r auf neun, gaft befd)ämt erf)ob er fid), fo lang mar er

nod^ nie in ben gebern gelegen. 5Iu(f) bie Sungen fdimerj^

ten i^n. „©euf gel)^ id) mit ben §üf)nern gu S3ett/' batf)te

er. „®enn morgen mufj irf) ja in aller 5rül)e fort! ^a§>

33enefi§ !ann ol)ne mid) ftattfinben . . . »grajert —

*

^u fre(f)e§ ^ing!"

5(B er bie 5trep)3e l)inabging, l)örte er plö^lid) bie na'^e

£ird)englo(ie anfdilagen. ^r ion !lang l}eute anbete

aB geftern, !ur§, gellenb. ^ie ©d)läge folgten fid) rafd^,

unregelmäßig, immer fd^riller. ©ine anbere ferne (^lode

fiel ebenfo ein. „geuer!" rief ©enber unb ftürmte in

ben ^ormeg.
^ort !am il)m bie bide Söirtin entgegen. „Srfdjreden

ber §err nid)t, e§ ift nur eine Überfd)memmung. 2Ba§

gel)t ben §errn bie Überfd)n)emmung an?"
Dl)ne gu ermibcrn eilte er an iljr Oorbci, bie Straße

l)inab, bem gluffe gu. 9?od) immer gellte bie (Sturmglode.

^u§ allen ©äufern ftürgten bie Seute l)erü;r, jammerten

unb fdjrien. (k^ regnete in Strömen, ein marmer Siegen.
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3n ber ©trage, bie abmärt^ führte, ioar (rf)mer üortüärt^

ju fomtncn, (ie gtid) bcm Süniijat eine^ Söilbbad)^.

©g tüöl^rte lange, bi^ er bie ^aftion erreid)t, nod)

longer, bi§ er jid) bnrd) bie tricfenbe, ftogenbe, iammcrnbe
iDZenge fo njeit burd)gebrängt, um ha^ S^tugtal überfel)en

gu !önnen. (£§ mar ein troftlojer ^Inblid. ©o meit ba^

STuge ba§ bid)te 9legennc^ burd)bringen fonnte, nid)t^ al^

@rau, t)ä^lxdje§, fd)mu^ige§ @rau, oben bie SSoIfen, unten

ber ging. ®ie 9lie{enfd)lange mar Jett geftern in^ Un='

gef)eure angefd)n)oHen, in§ ©nblofe fd)ien Jtd) it)r £eib

ju hei}nen, benn nun f)atte ber ging bie 5tder überflutet

unb üon jenen, bie f)ö^er lagen, mar ber ©d)nee gefd)moI*

gen. SSaffer, Sßaffer, nid)t5 al§ graue, un^einttid)e g-Iut,

t)om §imntel ftür^te jie nieber, au§ ber @rbe jd)ien fie

emporzuquellen, aB mollte jie alle§ Seben erftiden. ^D^an

\ai) förmlid) ba^ (Steigen be§ Sßßa(ferjpiegel§. S^od) :^atten

eben bie @arten§äune unten über i^n ^^inau^geragt, nun
\af) man nur nod) bie S|)i^en — je^t üerfd)tüanben aud)

bieje.

SSon ben Käufern bid)t am ging ragten nur nod) bie

6tro^bäd)er I)ertior. ^u§ einzelnen ®ad)lu!en fa^ man
bie S3ebro:^ten mit %üii)evn minfen, il^r älufen Oema^^m
man nid)t. 5lu§ ben anberen, ^öl)er gelegenen Käufern

flüchteten eben bie ^emo^ner; mit entfetten @efid)tem

milb burd)einanber brängenb, man fa^ förmlid) il)r 5lngft*=

gefd)rei, aber man l)örte eö nid)t. 5lud) ba§ 0atfd)en be§

9ftegen§, ba^ ^lätfd)ern ber giut, ba§ foltern be§ ^rüm*
mermer!^, ba§> unten ba^intrieb unb aneinanberftieg,

brang nid)t an§ Dl)r. ^enn ein ungel)eure§, betäubenbe^

©eräufd) fd)tüamm unabläffig in btn Süften, !aum auf

©efunben erfterbenb, bann immer ftär!eranfd)mellenb: ba^

£rad)en im (^i§. 2Bie tnenn ein £)r!an in eine Sfliefen'^arfe

greifen mürbe, !lang e^: jejt überaus gellenb, ba^ e§ burd)

Wart unb SSein fd)nitt, bann bumpf bröl)nenb mie ^anonen^
bonner, balb mieber ein minutenlange§ knattern, aB §er^

f:plitterten iä:^ling§ alle ^fte eine§ SSalbe^, baämifd)en als

unl)eimlid)fte§ ©etön jene^ ©urgeln unb ©ludfen ber ein^

bringenben 5iut, aU t)ätte fid) ein ©d)lunb aufgetan, alle^
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Sebenbe :^inab§ii5te:^en, ©elbft ber ^on ber S^otgtotfe

toar üor biefem iinget)euxen, bie 8inne betäubenben

Mngen tinb ®rö!)nen !aum l^ötbar.

^a§ ©B barft, aber e§ ftanb nocf). Qmmer :^aufig er

fa:^ man einen S3Iod emportau(i)en, fitf) aufrirf)ten, alö

tüollte er über ben 6|)iegel :^inrt)egje{)en unb bann regIo§

liegen bleiben, 9^od) tüar bie gint nid)t ntäc^lig genug,

fie t)or fid) fier^urollen, fie blieben liegen unb öerf^errten

nur ben Söaffern ben 2Beg. ^at)er ba§ \ä1^e (Steigen

beö Spiegeln, bk rDod)jenbe Überf(i)tt)emntung. §au§ um
©au^, &a\]e um ©äffe ber Unterftabt tüurben überflutet

^ie 9ZotgIode f)eulte unabläffig; i^x ^aupt^tüed, Reifer

herbeizurufen, bie Seute auf§ufta(^eln, blieb unerreidit.

i)er @Iat)e ift fdimer ^ur (5elbftl)ilfe gu bringen, ba§ liegt

ni(f)t in feiner ftum|3fen, entfogung^öollen Statur, nod)

fdjtüerer ber Qube, er ift ungeh)ot)nt, ber @efaf)r bie 6tirne

gu bieten, unb üerliert Ieid)t ben ^opf. gaft nur bie QoU
baten fat) man in £ät)nen am Sflettung^toer!, feiten mengte
fid) unter bie meinen Uniformen ber $el5 be§ ^auerg,
ber ^aftan be§ Quben. ^ie Pioniere aber toaren mit ber

9fiettung ber ^rüde befd)äftigt, inbem fie bie Letten fo

f)od) tnie möglid) ^u tüinben fud)ten. 5lber e§ ging fd)h3er,

iDeit fid) ba^ ©i§ an bie ^ät)ne gefegt unb fie feftt)ielt ober

niebergog. 5^od) immer ftanben bie S3ot)Ien über Sßaffer,

aber ber ^er!e^r mar nun eingeftellt.

5(ngftt}oI( ftarrte 8enber auf bie 93rüde nieber. "^ie

Umfte^enben gu fragen, t)atte er aufgegeben, e§ gab jeber

eine anbere 5lnth3ort. *S)a fat) er feinen (Si^nad)bar t)on

geftern abenb, ben ^oftor iittinger, in ber SJlenge auf^

taud)en, unb brängte fid) gu it)m burd). Ob er morgen
frü^ nad) ^äernoiüi^ !önne, fragte er.

„9?ein," ermiberte ber 5lbt)o!at. „®ie§ felbft im beften

galie nid)t. Gelingt e§, bie 33rüdc fo rneit gu f)eben, baf3

ber (Si^ftog unten f)intoeggeI)en !ann, unb fommt biefer

fd)on f)eute, fo fönnen (Sic SJ^ontag t)inüber. 5(ber id)

glaube nid^t, bafj cg gelingt, unb bcfd)äbigt ba§ ©i^ bie

^^rüdc, fo finb mir luoljl für eine Sß5od;e oon ber 53u!ü*

tüina abgefdjuittcn."
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„(5ine 2öorf)c!" rief 8cnbcr auöftüon. „9(ber e§ muß

bod) irgcubtüo oben eine i^rüdfc geben!"

„9hif gtüci ^agereifcn nur 5ät)ren," mar bie ^Intmort.

„3i^äre ber ^nicftcr fo Ieid)t überbrüdtbar, mir t)ätten (ängft

eine fteinerne gebant. 9?nr obcrI)aIb ©dicj ift eine, bort

ift ber 51uj3 nod) §aT)nt nnb Hein. 5(ber ba§ ift, menn Sie

nad) ©äernomil^ tnollen, ein Umtüegüon etma fünf Xage^

reifen, ha märten Sie lieber Ijier!"



©reiunddrei^igjles Kapitel

'^|n re(i)ter ^ngft ging 8enber in§ §oteI gurüd SSom

-4J ^ortüeg blidte t:^m ber hellrote Bettel entgegen— ber

tvax an allem fd)ulbig! 5lber int SSorbeige'^en fiielt er bod)

an nnb la§. 2)a§ :^entige i^nnftmer! glid) bent geftrigen,

nur fe^^lte ha^ ^o:ppelf:piel öon 3ubenfeinbj(i)aft unb

«'greunbfd^aft, bafür njar eine ^nfpraii)e beigefügt, un=*

gefäljr biefelbe, n)elcf)e bie (S(f)önau geftern gehalten, nur

nod) ^tüetbeutiger. „tiefer SJlenJd) gibt fid) bod) gn allem

f)er/' bacl)te ©enber, l)alb mitleibüoll, l^alb t)eräcl)tli(i).

Übrigeng fanb jid) auf biefem Sattel aud) eine SSemer*

hing, bie nur ben ©Triften galt: „harten finb aud) bei

ber 33enefi5iantin, im §otel (3^ur!enfalat, gimmer S'ir. 3,

:perfönlid) gu l)aben. greunblidier (Smpfang!"
Sll§ er in bie SSirt^ftube trat, ba^ öerfäumte grül)ftücf

nac^5u"^olen, fanb er können am %x\ä) neben bem genfter;

er malte eben mit $infel unb ©d)ablone bie SSorfäcgotüer

3ettel fertig. TOt bemütiger greunblid)!eit begrüßte er

(Senber: „^ie 9^otglode Ijat ja aufgeliört, id) ^offe, Sie

!önnen morgen reifen."

Senber gudte bie 3ld)feln. „5lber nad) SSorfgcgom

gel)e id) !einegfall§!"

^er Heine Tlann atmete auf. „^a ^aben Sie red)t,"

fagte er faft freubig. „Sd) t^ar fd)on in red^ter ©orge.

65lauben (Sie mir, 33ir! l)at tüa^^r gef:|)rod)en. ©§ rtjäre

nur ein (Sd)ritt in§ ©lenb l^inein, aber aud) ber foll S^nen
erfpart bleiben. Unb bann, h)er tüeiß, t)ielleid)t !äme ein

gmeiter unb britter nad)."

ßr fprad) fo eifrig, bag Senber befrembet mar. „S<^
banfe S^nen," fagte er unb fejjtc fid; an fein g-rül^ftüd.



— 433 —
„9?irf)t§ ^u bauten/' eriuibcrtc fönnen eifrig. „5^id)t§,"

tütcbed)oIte er narf) einer ^aufe. „S^ muß e§ S^ncn
fagen, e§ freut mxdj xndji Uof] Q^retiüegen." ßr mar rot

bor S^crlegenl)eit. „"^ind) meinetwegen. Unb bofs id) e§

S^)nen geftefie, ba§ folt bie Strafe für meinen SSatjnfinn

fein. 5n|o mid) frenf§ aud) be^^alb, ha'\^ Sie ntd)t ben

6I)t)Iod bei biefer 2^rup^e fpielen, weit Stidler bie SfloIIe

mir immer oerfprod)en :^at. Unb menn nid)t id), bann

aud^ fein anberer."

Senber fd)tt)ieg; tt)a§ trar aud) barauf §u fagen?

können erriet feine @eban!en. „Sßa'finfinn, fagen Sie.

, Sie I)aben mid) ja geftem gefefjen. greilid) f^ieF id) nid)t

immer fo erbärmlid), aud^ tvax \a ba§ Unglüd mit ber

Wa^le babei. Qd) t)abe fie mir fe^^r fein au§gebad)t, aber

fie ift mir mißlungen. %a§ tann aud) bem größten Sd)au*

fpieler |3affieren, nid)t n^a^^r? . . . 5lber mag lüge id) ba?"

unterbrad) er fid) f)eftig. „Qmmer fpiele id) fo fd)Ied)t,

immer! Unb bennod) biefer 2Ba{)nfinn, fagen Sie. ^a,

bennod), lieber ©err, bennod)!" ©r feufgte tief auf.

„^enn Sie e§ nur ertennen," tröftete Senber. „Unb
mit ber Wa^le t)aben Sie ja red)t!"

„5(ud) barin nid)t," ertüiberte ba§> ?D^ännd)en. „Sßenn

id) tva§ fönnte, mürben mir bie ßeute fogar meine S^afe

t)er§ei:^eu. Unb bann, id) fönnte bod) Oemünftig merben
imb einfe:^en, ba^ fid) eine foId)e Sf^afe nid^t megfd)minfen

läßt." ©r ftö'^nte faft. „^a§ ift ja nid)t eine, ba§ finb

me^^rere 9^afen. 5Iber miffen Sie, mag mid) am meiften

gefränft ^at? ^a^ mid) bie Seute ,^o^n' gerufen l^aben.

^ag mirb Ql^nen unbegreiflid) fein. SSer eine foId)e 9^afe

t)at, bem fann'g bod) gleid)gültig fein." SSieber ein Stöt)^

nen. „^er trägt ja gemiffermaßen ben 9^amen im ©6==

ftd)t ..."

„5lud) ift eg bod& ma!)r^aftig feine Sd)anbc," fiel

Senber ein.

„^emiß ni^t. Unb bennod)! m^ £ünftler ^lalf id)

mag auf meinen £ünftlernamen . . . 5llg tünftler?" untere

brad) er fid) mieber. „^Ig Stüm|3er . . . Unb bod), unb
bod)! 5lber id) meiß, mefg mir eingetränft l^at. S)er
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§o:^enetrf)en» §at efg S^nen nitf)t aud^ gejagt, ha^ \ä)

eigentlid) £ot)n :^ei§e?"

„3tf) erinnere mid^ nt(f)t!" ertüiberte (Senber» ,Sßo§u

ben 3^if<^enträger ntad^en!' bad)te er. „^ber baß ©ie

felbft eg mir gejagt l^aben, hjeife icf) gan^ genau."

„Q^nen! 8ie jinb ein College unb obenbrein aud^

Sube. 5lber ba^ ^ublüum braud)t e§ ni(i)t §u h)if[en,

ha bin id) 9lmabeu§ können nnb toill e§ bleiben! — 8ie

Iäd)eln. 3fterf)t :^aben ©ie. Unb §o^eneid)en :^at red)t,

ha^ er mein iobfeinb ift. Qd) t)ab'§ Q^nen ja f(f)on geftern

gejagt: e^ ift meine fije Qbee, mieber ben fj^anj SSJloor

Sn jpielen, ^ie^mal tüirb^^ ge^en, benle icf), nnb id) meiß

bod), e§ n)irb nid)t gefien. ^ie Sente werben Iad)en ober

mir gar alle§ 9Jlöglid)e an ben ^o:pf tüerfen, ttjie mir and)

jd)on oft gefd)et)en ift. 5lber id^ laffe nid)t nad), nnb mie

id^ Oor mef)reren 9}lonaten n)ieber @elb üon meinem 93ruber

befomme— er fd)idt mir mand)mal aug Erbarmen einige

©ulben— befted)^ id) ben ^ireftor, ba^ er bem©of)eneid)en

bie diolh abnimmt, ^er (Stidler :^at ba§ ^elb genommen
nnb if)m bie Stolle geladen, e§ mar beibe^ oernünftig.

5lber f)at nun |)of)eneid)en nid)t red)t, mid) gu l^affen?"

„Sßa§ ift ba^ für ein SJ^eufd)?" fragte ©enber. „(Sr

f)at mir fe^r migfallen."

^er kleine nidte. „3efet ift er ein erbärmüdf)er Sum^
— in jeber S3e§iet)ung. 5lber er ift e§ bod) erft in biejem

Sal)r getoorben. grüfier, hei 9^abler, :^at er Jid) §toar

oud) nid)t gern baran erinnern laflen, ba^ er 5[Ra£ äButtfe

^eigt unb ^arbierge^ilfe au§ Sei|?5ig ift, aber baö toar

menfd)Iid). 5lud) ftreitiüd)tig toar er immer, aber jonft

fein übler 5!Jlenjd), gan^ gejd)idt — er meiß bod) für einen

53arbier gut genug gu reben — , aB (Sd)oujpieIer nid)t

unbegabt, ^ie ßumperei ^at eigentUd) erft l^ier begonnen
— f)ier ift alle^ ßug unb ^rug."

„*3)a§ f)ab' id) {d)on an ben Betteln gemer!t," fagte

Senber offenherzig. „SSie fönnen Sie, ein el)rlid)er Mann,
JoId)e Qettel fd)reiben?"

Gr erwartete irgenb eine ÜTÜärung ober (Sntjd^ulbi^

gung. 5lber er irrte jid^.
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„%ie Bettel?" fragte tonnen befrentbet. „Sa5 finben

©ie baran? ^ie gcttcl jinb an^geäeid)net! 3rf) fann

fagen: foIrf)e 3^^*^^ ^)ot fonft feine 6d)miere in ÖJaüäien.

£)f)ne (ie mören mir jd)on die öer:^ungert."

„9)?ag fein," ertüiberte ©enber gereist. „5Iber e§ mar
bod) ftägUd), ba^ 6ie gunt ^eif^jiel geftern anf einer 8eite

ben Suben gefd^nteid)elt unb auf ber anberen gegen fie

ge:^ejt :^aben." Unb er berid)tete bie ^tufeerungen feiner

'kaäjhaxn gur £in!en.

„^un alfo! Unb ha reben (Sie üon l^e^en?" können
Iäd)elte fd)mer5lid). „Sft e§ erft nötig, bie S^riften ^ex^

julaben, gegen un^ gu :^efeen? ^a§ tue id) übrigen^ aud)

nid)t, idö ntad)e i^nen bloß öor, bag baö 8tüd gegen bie

Suben ge^^t. ®ag mug fein, fonft gingen fie nid)t :^inein."

„Unb marunt f)at ba§ ©tüd für (S^'^riften öier, für

Quben neun 5(!te, marum :^at SJlofent^al für (Jf)riften

fieb§e!)n, für Quben :^unbertjieb§ig Drben, marum liegt

für bie (^^riften ha^ ®orf in 8teierntar!, unb ben ^ubcn
mxb t)orgemad)t, ba^ fie e§ t)ieneid)t fennen?"

„Unb ba§ fragen ©ie?!" rief tonnen. „Sßeil beraube
neugieriger ift, me:^r für fein ©elb :^aben tnill unb ftärfere

Farben liebt."

©enber gudte bie 5ld)feln.

„Übrigeng ift ba nod) mand^e§, mag xä) tro^bem md)t

t)erftef)e. Sßarum geben ©ie ben männlid)en ©tatiften

unb ^op:peIronen für bie Quben iübifd)e, für bie G^firiften

d)riftlid)e S'^amen, mäf)renb bie grouen auf beiben ©eiten

d^riftlid)e 'tarnen tragen?"

„^ag ift eine fe:^r feine (Ba^e, bie id) erfunben '^abe,"

fagte tonnen ftol^. „^er Qube ift neugierig, miebert)oIe

id), ba mäf)Ie id) alfo 5^amen, bie in beut ©täbtd)en ftar!

vertreten finb. to:^n, Seüt}, ©irfd), ©ilberftein. '^n
fagen fid) freiüd^ alle, ba^ ber :^iefige SSorfte:^er ©ilber^

ftein nid)t :plöpd) bei ung aU Üluben auftreten mirb,

aber — fie mollen bod^ fef)en, mag ba:^inter ftedt. |)in*

gegen mürbe niemanb glauben, ba^ eine e:örbare iübifd)e

grau auf ber 35üf)ne mittut. . . . (Sine feine ©ad^e, lieber

§err, unb fie 5ie:^t fe:^r!"
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(Senber ertütberte nl(f)t ntet)r»

^k\e§> ^oppcl\)j)iel öon SSetftellung imb (Selbftedennt*

m§, öon ungeftümer S^f)rti(i)!eit unb überfpi^ter ©rf)Iauf)eit

I)crüf)rte if)n fonberbar. ©d)h)etgenb la§ er ben 33orj§c§ort)er

SetteL ^er S^ertner! über bte '2)ire!tion tuar berjelbe

tüte f)ter, Unb e^ ärgerte i^n b ermaßen, ba§ er nid)t

{d)n)eigen !onnte»

„§err tonnen," fagte er, „©te fpra(f)en öon S^abler

gut unb ban!bar, tüarum ftef)Ien (Sie itjm bennodE) ben

Spanten» Unb ouf berj[übifd)en (Seite ftefit fogar: ,^tre!tor

SflabUx, je^t ^^eifet er (Stitfler.* ^te 2ente foUen glouben,

hü^ 9'^abler feinen tarnen geit»ed)felt I)at!"

„^aran bin id^ unfd)ulbig," beteuerte ber kleine, „ha^

Jd)reibt ©tidler öor, unb für bie ^uben gan§ befonberg,

njeil 9^abler unter i{)nen einen großen 9^amen f)at Unb
id) effe \a 8ticfler§ ^rot."

„(jg f)at aber alle^ feine ß^ren^en. ^lud) bie Itnan^*

ftänbigfeitcn ber fieutigen 5(nf)3ra(f)e ptten Sie ni(^t fdjrei*

ben follen unb menn er^§ 3l)nen §ef)ninal befie!}lt»"

„'3)a§ :^at fie öerlangt," murmelte tonnen.

„^ie (Scf)önau?"

i)er tieine nidte, fein 5(ntli^ flammte, er beugte fid)

tief auf ba^ ^latt nieber. „Unb n)a§> fie öerlangt, muß
id) tum . . Sßenn fie fagen njürbe: ,tonnen, f))ring^ in

ben ^niefter' — id) iüV§> aud). . . . Unb ba§" — er atmete

müt)fam — „ba^ täte mir lange nid)t fo me:^, h)ie fo(d)e

^nfprad)en in it)rem 9^amen gu fd)reiben ..."

„SRenfd)," rief ©enber erfd)üttert, „ma^ reben (Sie ba?"

5^un öerftanb er, njomit (Stidler ben tieinen geföbert. „Sie

lieben biefe§ (5^efd)ö^f?"

tonnen ermiberte nid)t§. Sein 3ltem ging immer rafd)er,

ein Sd)Iud)5en brad) au§ feiner ^ruft, imb nun fiel ein großer

2:ro:pfen auf baö 33(att nieber unb öeriüifd)te bie ^ufd)c.

„SSer§eiI)en Sie," murmelte er. „®§ :^at mid) fo über*»

mannt ^dj l)abe fdjon lange mit niemanbem barüber

Öcf:prod)en, ber e^ gut mit mir meint. . . . ©ier tüiffen eg

ja alle, aber fie l)öl)nen mid) nur. . . . Unb fie Ijabcn ja

rcdjt » .

."
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ßt lüanbtc Jid) ob unb trot in eine Gdfc. 9(n bcn 330"

Regungen bor djcftatt cdannte 8enber, ba(5 ber Un^
gIüdtHd)c nod) immer mit tränen !ämpfte. (Sr tjättc

i^m gern ein 3[öort beö 93JitIeib§ gefagt, aber ba^ lüar bod)

eine gar ju pglidie unb nnbegreifUd)e (Baä^t,

©nblid) ^atte fid^ ber Meine gefaßt.

„Qä) meig, n)a§ 8ie ben!en/' fagte er. „, Seine (Sd)au^

f^ielerei ift ein SBa^njinn, aber eine jold)e ^erjon gu

lieben, mit bem ©ergen 5U lieben, ift eine ©emeinf)eit.*

Unb bod) — aud) baöon !omme id) nie Io§. (Sinft :^at mir

ber gute §err ÜZabler gefagt: ,^ein 2^roft ift nur, ein gieber

bauert nid)t lange.* Slber ha§> tnar üor brei Satjxcn . .

."

„©0 lange fd)on?"

„So. '2)amalg ^af^ angefangen. S^ 5rü:^ia^r 1850
— tüir tüaren in Saibad^ — ba ift fie mit SSir! §u ung ge^

lommen, ber mar bamat§ i:^r beliebter, aber aud) nid)t

ifjx erfter. Überhaupt glaube id) nid)t, bag ber unglüd^

Iid)e ^enfd) öiete auf bem (SJemiffen f)at. ^agu mar er

immer §u nobel unb §u gutmütig; er l)at fid) öon ben

SBeibern ruinieren unb ausbeuten laffen, nid)t umge!et)rt.

©ie fe^en e§> itjm n)ol)l nid)t an, ba^ er einer ber gefeiertften

beutfd)en (5d)aufpieler mar unb einer ber fd)önften 9)iänner

bagu — unb e^ ift bod) nid)t gar §u lange l)er. 3Sor fünf^

5el)n 3al)ren mar er nod) erfter Sieb^aber am SBiener

S3urgt^eater, er ift ja nod) gar nid)t alt, !aum fünfunb^^

öiergig. 3(ber bie ^föeiber, lieber §err, bie SSeiber! (Sr

^at il)nen alle§ geopfert, feine (Stellung, feine @efunbl)eit,

fein ialent. (£in SSüftling, fagen 8ie, e§ gefd)ie:^t i:^m

red)t. 9^atürlid), aber j'ammerfd)abe ift^^ bod)! Sßenn id)

fo ben!e, mag er felbft nod) tior brei Qatjxen gefonnt f)ai

in Saibad)! Seinetmegen l)at Gabler bamaB aud) bie

8d)önau engagiert, fie mar eine blutige 5lnfängerin.

Glife (Sd)ü^ ^^eigt fie unb ift bie Xod)ter eine§ ^roppauer
^Beamten; in i^^rem fieb5ei)nten Qai)xe ift fie t»on einem

Offizier »erführt njorben, bann immer tiefer gefunfen.

(gnblid) ^at fie S3ir! bei einem ©aftfpiel bort !ennen ge=

lernt unb mitgenommen. Sßie fd)ön fie bamaB mar, ift

gar nid)t gu fagen. ®ie Leiber toaren mir big ba^in gleid)*
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gültig, in Jie fjobtiä) mid) auf ben erften ^lidE bi§ ^ur ^oll^

:^eit öerliebt. 5^atürli(i) f)ai fie mid) au§gelatf)t; tro^bem
unb obn)of)I id) bolb bemerft fjabe, ba^ \ie aud) i^ren

beliebten betrügt, fjai meine Siebe nur gugenommen.
^a§ :^at fo groei S^^i^^ gebauert — i^r Talent f)at fid) ent*

tüidelt, aber aud^ i^re $8erberbt:^eit immer me^^r —
§err, mag id) gelitten '^abe, ift nid)t gu |agen. ©nblid)

jagt mir S^labler: ,©ie tüerben nid)t vernünftig, fo lang

©ie beim %^eaiex finb
—

' unb alle§ anbere baju. 5(ber

ha t)at mic^ ber ©tidler überrebet: ,^omm^ mit' — ha^

tvax ba^ einzige Tlal, mo er ,bu' §u mir gefagt '^at, ber

£um|3 — ,ba bift bu täglid) mit if)r gufammen, ha t)aft

bu leine 9liöalen/ Unb bie golge? S^od) ein Sat)x golter»

. . . O §err, lieber §err, fo öiel !ann nod) fein SJlenfd)

gelitten liaben!"

8enber tvax tief erfd)üttert; ein fo voilbe^ Sße^, h)ie au§

biefen SSorten f^^rad), toar il)m im 2^hen nod) nie begegnet.

„•Sag mug anberg njerben," fagte er. „Qd) mill mit

S^abler fpred)en, t)ielleid)t engagiert er «Sie lieber, ^ann
l)ätten (Sie tt)enigften§ ben ^roft, beim 2l)eater §u bleiben."

können faßte feine §anb. „Qd) ban!e 3l)nen," fagte er.

„Sie finb ein guter 5!}lenfd). Unb 3'^abler täte e^ üielleid)t

au§ SSarm'^erjigfeit mirflid). ... 5lber je^t iffg gu

fpät ..."

.Sefet?"

können manfte. Sein ^efid)t njar totenbletd) ge^

njorben, er ballte bie fjäufte, ba^ bie 5^ägel fd)mer5l)aft

ing gleifd) brangen. Unb fo, mit gefenften klugen, ftieß

er faft unberftänblid) lieröor: „^11 bie Qa^re l)ab^ id) ge^

bad)t: ,3ßenn bu fie einmal — nur einmal — in beinen

Firmen l)ältft — bann n)eid)t bein 2öal)nfinn üon bir — '

Unb Vor einigen 2Bod)en — mir toaren in folomea —
mein SSruber Ijat mir — gerabe ®elb gcfd)idt

—

"

@r brad) gufammen unb fd)lug bie §änbe tiorg ©efid)t.

„ge^t nid)t mel)r!" ftüf)nte er. „Qc^t tonnte id) —
einen SÄorb begcl)en, um Juicbcr (^clb gu bcfommen . .

."

„(^ntfefelid)!" murmelte Scnbcr unb tuanbte fid) ah,

Gr fanb fein Sort mcl)r, aud) Slönncn fd)iüicg.
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^a ging bic Mr.
G'5 luar ©oI)cncicf)cn. ^?it ait^gcBreitcten 9(rmen !am

er auf 6cubcr 511. ,,Scrt)u^, 33rubcrl)er5, ber ©i^ftofe

fomtnt un§ gu ^Ufc. SRuu mußt bu nad) Sorjjcäon). S^
fagc bir . .

."

5lber ©eubcr mar nid^t in ber Stimmung, Jein @e^
jcf)n)ä^ ^u ertragen. 6r eilte ouf Jeine Kammer. ?IB

er an Stummer brei Vorbeiging, trat ehcn bie (5d)önau

l^erüor, in bemfelben t)eUcn 8eiben!Ieib njte geftern abenb.

„^uten borgen, Qunge!" (Sie tätfcf)elte i^m bie

Sänge. „§aft bu fd)on eine ^arte? SSarf, bir {dienf

id) eine."

8ie ging in i:^r 3ttnmer §urüd. (5r aber, ai§> müßte
er einer ®efaf)r entfliei^en, lief nad) feiner Kammer unb
riegelte fid) bort ein.

3ur TOttaggftunbe mußte er bod^ lieber :^inunter.

^od) ließ er fid) ba§ ©ffen in§ (S^tragimmer bringen unb

fd)ärfte Stuben ein, ben (Sd)aufpielern nid)tg baüon su

fagen.

©ie mußten i^n bennod) ju finben. ^aum, ba^ er

ben legten Riffen f)inuntergen)ürgt, trat ber ^ireftor ein,

hinter i:^m bie 8d^önau.

„^a ):)ahen mir ben 5(ugreißer," rief ©tidler. „5lber

(5ie entrinnen un§ nid)t!"

Unb fie fd)moIIte: „©robian! Wiv fo baüontaufen!

^a§ bin id) fonft nid)t gemö:^nt! ©d)ein' id) bir fo pß*
lid)?"

8enber ftammelte öerlegen, er ^abe nid)t ftören mollen.

„Unb nad^ ^orfgcgott) !ann id) !eine§falt§ mit," fügte er

feft l^in^u.

„Sarifari," rief bie ©d)önau. „2Ba§ id) mill, fe§^ i(^

burd)."

(Stidler aber bat: „Umg §immet§ti)illen, marum nid^t?

<2ie fönnen o^ne^in früf)eften§ am ^iittvod) über ben

^niefter. Db ©ie bie brei ^age f)ier ober in ^orf§c§otT)

zubringen, !ann Q^nen unb Q^rem ^ireftor bod) gleid)*=

gültig fein. Unb bei ung fönnen (Sie fpielen, (3elb öer*

bienen, ben Beifall eine^ banfbaren $ubli!um§ ernten."
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„@§ gef)t bo(f) ni(f)t," ermiberte 8enber. „Unb t(^

l^aBe e§ Seinen fc^on geftern Qefagt," fügte er bei, „toer

meife, ob t(i)^§ !ann."

„©d)ön/' jagte ©titfler, „%ann f^red^en ©ie iin§ bte

9loI(e t)or. itlb(f)en, fd)tdt^ bte anbeten nad) oben unb
können mag ba§ SBud) f)oIen."

@t faßte ©enber nnter hen 'äxm unb §errte i^n auf

ben glur, tiefer fditoanfte, ob er fid) mit ÖJetDalt Io§^

reißen ober nad)geben follte. ©r f)atte fid) eben für

ba§ erftere entfd)ieben, ak SSir! f)inäutrat. (^r fa'^ nod^

immer gebred)iid) genug au^, aber bod) frifd)er aB am
5lbenb.

„2^un 8ie^g/' fagte er» „^ie ^robe fd)abet Q^nen
nid)t. ^ä) 1)dbe bie größten ©arfteller biefer Sftolle ge*

fe^en, einft Subtoig ^eürient, sule^t ^atoijon» SSieIIeid}t

!ann Q^nen ein ©intoei^ oon mir nü^en. . . . 9^abler f)at

mir mieberfiolt öon S^nen gefprod)en, ©ie interejfieren

mid)."

darauf gab (Senber nad). (Sie traten in ben ©aaL
Unten naf)men bie (Sd)auf)3ieler $Iat, auf ber S3üf)ne

ftellte fid^ (3tidler, ba§> S3ud) in ber Qanb, neben 8enber
i)in, bie anbeten fHotlen gu marüeren» '2)a§ §er§ be§

jungen 5[Jlanne§ !(o:|)fte, ba^ er !aum §u atmen t)ermod)te;

er lonnte ja bie ^lolle au^toenbig, toie fein SJlorgengebet,

aud) f)atte it)n $ater 5D^arian :^ier feiner toffafjung megen
befonberg belobt, bennoö) tvax if)m §u 9}lute, al§ !önnte er

fein Sßort über bie Sippen bringen.

5lber eg ging. „®reitaufenb ^ulaten — gut —

"

^iefe erften SBorte murmelte er nod) faft unüerftänblic^.

^ann aber feftigte fid) feine ©timme. dx nat)m bie

Spred)meife an, it>ie er fie in ber tlofterjelle einftubiert,

bann aud) bie Haltung. @^ ging immer beffer unb er

fül^Ite e§, er ma^te feine Sadje gut. ®ie unten ftedten

bie Sl^ö^fe §ufammen unb flüfterten; er loußte, e§ !onnte

fein ©oi)n fein. (Stidler fdjicn freubig überrajd)t, imb
alg (Senber bie große ffiebe fprad):

„©ignor Antonio, t)ie( unb oftermal§

.t)abt ;5f)r auf bem 3fiiatto mid) ge[d)mät)t —

"
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ma(i)tc er immer größere 9(ugcn. „%tit SSetter!" rief er,

nad)bem 8cnbcr gejd)Iü(fcn, unb qah faft erregt ha^ näc^ftc

(Stid)tüort.

%U bie ©jene gu @nbe mar, faßte er ©enber^ §anb:
„9)lenfd), tüo I)aben Sie ba§> t)cr?"

^ie anberen ap^laubierten, nur fönnen unb ^irf

md)t. ^er 5lleine faß mit gefen!tem Raupte ha, ^ir!

faft aufredet, feine ^ugcn glängten, aber er fagte nid)t^.

5^od) größer mar ber ßinbrud ber fotgenben ©senen.

Qmmer ftärfer fü^^Ite ©enber feine ^raft ern)ad)en, immer
leid)ter floffen i^m bie Sorte öon ben Sippen. Unb aB
er jene 9tebe begann, bie it)m 9}^arian§ I)öd)fte^ Sob ein*

getragen: „5ifd) mit §u !öbern: fättigt e^ fonft nie*

manben, fo fättigt e§ bod) meine 9iad)e ..." — ba tiergaß

er, mer unb mo er mar, er füf)Ite fid) aB beraube 8f)t)Ioc!

auf bem 3fliaIto §u S3enebig.

^ber gerabe beim ©d)Iuß biefer Ü^ebe: „"Sie SSo^'^eit,

bie i^r mid^ Iet)rt, bie mill id) ausüben —" märe er faft

gefd)eitert. ®ag SSort ftodte i^m in ber tef)Ie, ba^ ^Blut

brängte §um ©er§en — mit bleid)em @efid)t unb er*

fd)redten 2(ugen ftarrte er in^ parterre, ©ein 93Iicf mar
zufällig bat)m geglitten — unb ba faß Walle, 9^id)t bie

©d)önau, fonbem ba§ 5D^äbd)en, ba§ er fo fdimergtid) ge*

liebt. SSie bie junge ©d)aufpielerin nun bafaß, ba^ 5lntli^

emft, üoll gefpannter ^eilna^me, bie klugen finnenb auf

if)n gerid)tet — ba^ mar feine $t^nlid)!eit, ba^ mar SD^aÜe

felbft SO'lit 9MI)e riß er ben 33Uc! log unb f)ütete fid)

mof)I, mieber naii} it)r gu bliden . . . ©rft in ber @erid)tg*

f§ene fanb er bie frühere ©id)er:^eit mieber.

„9)lenfd)!" rief ©tidler, nac^bem er gefd)Ioffen. „©ie

finb ja ein Qaupiietl . . . Unb ©ie trauen fid) nid)t, ben

©:^^bd in SSorfjcäom §u fpielen? . . . Unter taufenb 5ln*

fängem finbet man einen mie ©ie."

Sind) bie anberen umringten unb beglüdmünfd^ten i^n.

3Im lauteften unb mortreid)ften §o^eneid)en; er mollte

©enber umarmen, ba trat bie ©d)önau bagmifd)en.

„©alt ^§> SJlauI," befa'^I fie if)rem „ 33räutigam". „ ©d)ieb'

dbl 2)er brandet bein Sob nid)t." Q^^^ @efid)t mie§ einen
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ungeiDo^nten, ernften, {a :^erben Qnq, „Unb tnetn^g aud^

md)t."

©ie manbte jid^ ab unb ging. SSerbu^t fd^aute i^r

8enber nad) unb fa:^ fid^ bann nad£) können nm. ^a§
Männd)en fag noc^ immer nnbetüeglid) auf feinem $Ia^e,

ba§ ^aupt tief geneigt

„;3d) laffe ©ie nid^t!" rief (Stidler. „(Einmal tvxü iä)

ouf meiner S3üf)ne einen foId£)en £erl f)aben. Sie ^aben

\a faft nid)tg me'^r §u lernen."

^a trat SSir! ^^eran.

„Qm Gegenteil/' fagte er fcf)arf. „5te(i)nifdE) :^at er nod^

fel^r t)iel gu lernen, faft alleg. 5lber wa§ liegt baran? . .

.

(Sie !önnen^§! SSenn aug S^nen fein ©an^er unb d^roger

mirb, bie Statur !ann nirf)tg bafür. — 9Jler!en (Sie fid)

bag, id) f)offe, ba^ Sie einft Q^ren Kollegen im 93urg^

t^eater er5äi)(en tonnen: ,*S)a§ :^at mir ber S3ir! gefagt,

einige Sßod)en, e:^^ it)n ber %ob erlöft .
.*"

^ nidte unb fd^Iid) tüantenb :^intüeg.

„günf ©ulben, ^urlänber/' brängte (Stidler. „^reie

9leife, freie Station für ben einen 5lbenb."

5lber Senber rig fid) Io§ unb eilte in feine Kammer,
^ort fa§ er n)o:f)I §h)ei Stunben auf bem S3ette, mit

!(o:pfenbem |)er§en, glü:^enben Sßangen, ba^ §irn öoll

ftol^er träume unb ©ebanfen. ©r I)at biefer Stunbe nie

öergeffen.

«/jXeX



Vicrunddrei|5igp:eö Kapitel

i^^ie 5^otgIode rtg i'^n au§ Jeinem (Sinnen empor. |)eu=

/^/ lenb je^te Jie rtjieber ein, bo5tt>ifcf)en tönte bnmpfe§,

unaBIäffige^ ^rö^^nen tüie ber Bonner eine§ riejigen Sßaf{er=*

falB. ©enber ftür§te auf bie Strafe, bem gluffe §u.

„1)er (Si^ftog! %ex ©i^ftog!" jammerte e^ au§ :^unbert

^et)Ien. Unb ba n)ar er mirüid).

S3etäubt fd)aute ©enber auf ba^ gemaltige, un^eim^

lid^e ©d)aufpiel nieber. *;^ie 33aftion glid) nun einer ^atb*

infel, bie treit in bie (See f)inau§ragt. W)ex nur menn e§

ein Dr!an auftüüfjlt, tobt ba^' Weex fo laut mie ^ier ber

tüilbe ^ergflug, ber enblidf) bie Saft gefprengt, bie auf

if)m gemud)tet, unb fie nun in taufenb krümmer §er*

f(i)lagen, auf feiner glut ba^errt)äl§te, t)ob unb fen!te unb
gerrieb. 'S)er biegen ftrömte unabläffig fort unb t)emmte

bie 5(u§ficf)t, aber fo treit ba^ 5luge blicEte: bie graue

fjlut unb auf il)r tangenb, fd)tüingenb, fid) bäumenb ein

unenblicf)e§ ÖJemirr meigli(f)er, grünlidEier, fd)tüär§Iic{)er

Waffen— ©i^blöde. 2öelci)e formen, n)eld)e fjarben! §ier

eine f(f)Ian!e, ja gierlidEie ©äule üon f)ellgrünem £riftall,

bie nur leife fd)tüan!enb batiin^og, U§> fie an ein plumpe^,

grauet Unget)euer geriet, über ba^ fie ftürgte unb gerfrfiellte.

5£)ort eine riefige meiße 2afel, bie facf)t unb ru^ig bat)in^

gog, alle§ üor fid) tierftogenb, bi§ fie an ein Heiner fcf)tüär§^

t\ä)e§ 9tiff, oieIIei(i)t ein gel^ftürf, t)ielleicf)t fd^mu^igeö

©i§, ba§ mitten im Sluffe lag, flieg unb feftftanb. (Sine

gmeite ^afel, bie f)inter i^r gebogen !am, fd)ob fid^ über

fie, eine britte, eine öierte, bi§ ba§ 9liff nadigab unb nun
ber gange ^au gufammenftürjte. %a^tv\^ä:)en fcf)male,

Iängli(f)e ©i^ftüde, bie tüie gifcf)e ba:^inf(f)offen, runblidie
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(Schollen, bte langfam, tänselnb, in langer Sflei^e bafier^

gegogen famen, ba§tütfd)en fpije Äu^D^en, unförmli(i)e

33erge. 5lber mag alleg f)atten bie em|)örten Sogen fort==

geriffen unb trieben e§> nun mit unb stt)if(i)en bent ©fe
ba:^in! ^oumftämnte, ^äf)ne, ein (Strotibadf), nngä'^üge^

§auggerät, krümmerh) er! üon Käufern, bie ^fä^Ie einer

^rüde, ein ^ett, auf beut no(i) ^olfter unb ®ecfen lagen,

eine leere SSiege — öielleicEit fiatte bie SJlutter ba^ ^nb
red)t§eitig :^erau§geriffen, öielleic^t trieb e§ nun ftarr unb
tot in ber glut mit ...

3(ber fo furd)tbar ber dinbrudE für§ 5(uge mar, unenb==

lid) fd)redüoIIer unb gewaltiger njar ber für§ O^r. ©in
£ra(i)en, ^nirfdien, (Stellen, fnattem unb ^rö^^nen, un^

abläffig, ungei)euer laut; e§ toar, aU Jüollte bie Sßelt

untergefien, aU mügte alte^ ?!}lenf(f)enn)er! baöon gu^

fammenftürsen ©enber folgte bem 9Seif:piel ber Um^
fte:^enben, er ^top^te bie ginger in bie D^ren, aber felt^*

fam— nunfjörte er ba^ &cbxö1^m gleirf)fam mit bemSeibe,
nod) ftärfer al§ oort)er, eg burc£)äitterte if)n bi§ in0 Qnnerfte,

bag er bie ^änbe lieber finfen lieg.

5!}litten in all bem Stoben Oerteibigte ein §äuf(ein

5[)Zenfd)en ba§ Sßer! feiner §änbe tapfer gegen ba^ S^afen

ber Statur. ®ie Käufer tüaren nun geräumt, unb tüa^

norf) an (5)ut ober SJlenfd^en brin fein mod)te, oerloren

unb erfäuft — bie ^aft ber Pioniere bereinigte fid) auf

bie (^^altung ber 35rücfe. S^od^ ftanb fie, unb tüar ^oö)

genug gertjunben toorben, um ber glut, ben Heineren ^i§^

fcfiollen ^urc^gang gu getr»ät)ren, bie p!)eren fammelten

firf) immer bid)ter Oor it)r an. @g tüar fd)redf)oft unb bocf)

ergaben anjufe^en, iüie bie roacferen ^laurödc mit bcn

fc^tDargen Reimen auf ben überfluteten 93ot)(en (Staub

hielten, bi^ an bie 5lniee, bie ©üften im Sßaffer, unb mit

if)ren %ten unb ©taugen ba§> ©i§ gu zertrümmern, bie

35Iöc!e f)inab§ubrüden fud^ten. ^ber ba§ gelang nur bei

bcn Üeinen Otüden, jener 33erg iüud)§ immer I)öf)er an,

bie glut trieb i^n immer getnaltiger an bie 33rüde . .

.

®a ftredten fid) :plö^lirf) oben auf ber 33aftion fünfzig

5(rme gugleirf) in bie £uft unb ioiclcn I)inunter — iua^
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ttJoHtcn bic ^ionicrc? 355a^ bebeutete ha^"^ ©n mcbrigcl

^ütjgerüft luurbc auf bie 33rü(Ie G^i^^tf barau tungred)t

eine lauge Sd)ict)cleitcr befeftigt. 8ie reid)te miu bi§

aw ben (Si§berg. ©iuigc Üetterten T)tuüber, legteu \\6)

flad) auf bie ßi^tafel, !rod)eu meiter uub weiter — it)a§

fic \^a tateu, fouute mau burd) ha^ Sflegeuue^ md)t beut^»

iid) fel^eu. ®auu !rod)eu fie äurücf, mm ftaubeu fie mieber

auf ber ^rüde. ^ie 9Jlauufd)aft mid) red)t§ uub \mU
auf hzn 93rüdeu!o^f gurüd. "2)a — eiu uugefieurer ^uall
— ber ©i^berg kaufte, eiuige ^löde flogeu fugfjod) ent*

pox, iu Xxümmtx serjd)tagcu, ber ^erg feuftc fid) uub
brad) äufammen. ©ie ^atteu im h)afferbid)teu (Sd)Iaud)

eine TOne öerfeuft, ha^ (51^ gefpreugt, nun ftanben fie

njieber auf ber S3rüde uub festen i^r 2öer! fort.

S)ie§mal mar'g gelungen, aber ha^ näd)fte 50^al? ©d^on
fdimammen öon oben neue 9)laffen l)erab, nod) gemalt

tiger al§ bie fi*ül)eren. 9)lan fonnte fie nur imbeutlid^

fel)en, bie Dämmerung brad) l)erein, aud) bie ©eftalten

auf ber SSrüde maren !aum noc^ gu unterfd)eiben. %un
!am aud) bie 93unbe§genoffin atle§ Unglüd^, bie 9Zad)t,

unb lie^ bem S5erberben i^re bunflen gittid^e.

5Ingftöoll ftarrte (Senber l^inab. So na'^e i^n ha^

©c^idfal ber ^rüde anging, er bad)te !aum nod^ an fid)

felbft ^a fül)lte er fid) tüeggebrängt, in näd)fter 5^ä^e

erflang ein Xrom:petenfigual; eine 5lbteilung Infanterie

räumte bie ^aftion unb fd)ob bie 9}lenge langfam gegen

bie @tabt gurüd. 5ll§ 8enber n)ieber in ber engen @affe

\ian\>, fprad) i:^n iplö^id) jemanb beim 9^amen an. ^§
toar ber 5(bt)o!at. „©d^limm fte^fg, §err ^Urlauber."

'2)ie ^aftion fei nid)t in (5iefa:^r, fügte er bei; man ^abt

fie nur geräumt, um barauf einen D^a!etena^:):parat gur

(Srleud)tung ber SSrüde anzubringen. 3lber e§ fei frag^

Iid), h)ie lange mon fie nod) l)alten fönne. ©ie felbft ah''

äubred)en, fei nun ju fpät.

5luf bem l^eimmeg überbad)te ©enber feine Sage,

^ar bie ^rüde gerftört, fo mugte er eine 2ßod)e l)ier au§*

Darren — fo meit reid)ten feine 9JHttel nid)t. ©ine anbere

§ilfe, al^ bie S^abler^, l)atte er nid)t ^u ertoarten. %xt
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mußte er in 5(nfprud) ne^^tnen. (^ trollte \k fofort, iüenn

bie ^ataftrop:^e eintrat, erbitten» ^'^abler lie^ i'^n geiüig

ni(f)t im ©tief), ©g mar gerate fein Hnglüä, aber boä)

re(f)t :|3einUcf).

dx ging auf feine Kammer nnb trodnete am Dfen
feine triefenben Kleiber. ©§ erl)ö!)te feinen TOßmut, ba^

xi)m feine Sungen fo öiel gu f(i)affen mad)ten- ©in SBun*

ber tnafg nicf)t, ba er ben t)alben ^ag im Unwetter auf

ber Straße gemefen.

®ie SSorfteKung sollte er ni(f)t befud)en, 5lber je

nä^er bie ui)x auf (Sieben rüdte, wo fie ^eute begann,

befto tüanfenber rourbe fein ©ntfd)Iuß. 2Ba^ foltte er

mit ben ©tunben anfangen? Unb bann — eine SSor=

ftellung öerfäumen, bie man fe!)en fonnte, ba§ ging faft

gegen ba§> @ert)iffen, ©d)Iag (Sieben löfte er fein 95il(ett.

^ie „^erle öon ieme^öar", bie^mal im toftüm ber Wa*
barm S^PV^^ i^ „(S(i)neiber x^ip^", njollte bie öier§ig

treuger burdfiau^ nid)t t)on if)m annei)men, „©in tollege

— unb ba§> §au^ ift o:^ne:^in faft au^öerfauft — freiließ

werben :^euf öiele i:^r SSillett nid^t benü^en/' ©r legte

if)r ba§ @elb :^in unb trat ein.

Qn ber ^at n^aren bie Ülei^en nienig befe^t, fie füllten

fi(f) aucf) f|)äter nid)t. 51B er t)or bem SBorf)ang faß unb

bie SJlufi! begann — eine (Steige, eine glöte, ein 33rumm^
ha^ unb eine türüfd^e Trommel — fditreiften ©enberö

(55eban!en in immer n)eitere gernen . . . Wber aB ber

SSor^ang aufging, mar er bo(^ gang £)t)r. f^reiüd) lonnte

er (Stidlerg SRedern aB gipg nicf)t gan§ fo fomifd) finben,

n)ie einft Qütte, hingegen feffelte it)n ber britte ^!t au^

„Sl^aria (Stuart" fe:^r, ©lifabet:^ - Sinben unb SJlortimer —
i)ot)eneicf)en maren allerbingg abfd^eulid), aber oon ber

6cf)önau mußte er fid) tüieber fagen: „SBie fc^abe um fie!

SBie frf)abe!" ^er arme können aU „faulet" t)atte lieber

einen Sa(^erfolg. 5^acf)bem fid) ber anbere (Bdjwanl beö

„unfterblirf)en" Slo|ebue mit (Stidlcr, ber (Sd)önau unb

^of)eneicf)en abgef^^ielt, follten bie „^eHamationen unb

Sieber" folgen. 5tber faum ba^ bie (Sd)önau bie erften

8tropf)en be§ „5>önbfd)ut)" gefprod)en, gellte ptö^Iid)
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n^icbcr btc ^^otgtodfc — mir einige tüenige Scf)Iäge —
bann öerftummte fie tuiebcr.

2)a^ ^ublüum erI)ob Jid) imb [türmte bem ^u^gong
§u. Seber, aud) Senber, mußte fofort, h)e(d)c ^iob^poft

ba§> furje Signal öerüinbete: bie ^rüde njar in Krümmern.
„Unb brei Pioniere üerunglüdt," I)örte Senber im Stör*

meg. 5(uf ber Straße maren e§ fd)on 5e()n geworben,

^ie ^a(i)t mar raben}d)n)ar§, ber Siegen goß in Strömen
nieber — Senber fe^rte um.

Sn ber Sßirt^ftube mar nod^ niemanb öon ben Sd^au*

fpielern, ^aftig fd)Iang er einige Riffen t)inab, Heß Jid)

üon 9luben Sdireibgeug unb Rapier geben unb ging auf

feine Stube, ben 33rief an S^abler ju fd)reiben. „Qa, ia,

5!)lo0!al/' nidte er feinem ©efö^rten ^u, „jegt muffen mir

um (SJelb bitten, Sd)ulben mad)en."

(^ ^aite erft menige S^il^n gefd)rieben, al^ e§ an feine

^ür Üopfte. 9^0 dö efie er „^exexnl" rufen !onnte, trat

bie Sd^önau ein; errötenb fuf)r er empor.

„SSerben Sie nid)t rot," fagte fie. „SSerfen Sie mid)

oud) nid)t ^^inau^. Qd) beiße S^nen nid^t^ ah, nid)t ein='

mal lüffen mill id^ Sie." ^ag fagte fie §mifd)en @rnft

unb Sad^en, bann aber, nad^bem fie bie ^ür l^inter fid^

angezogen, fu^^r fie ernft^aft fort: „Qdi) fomme, meil e^

Stidler milL 2öa§ er Q^^nen bietet, miffen Sie. ®r ift

ein Sd)mu^ian, aber ma§ er t)erfprid)t, mirb er !^aUen,

übrigen^ t)äiV er'g aud) fonft mit mir gu tun. ^ie SSrüde

ift nun fort, f)ier üergefiren Sie nur 3:^re :paar ©rofd)en
— menn Sie fie {)aben; Qf)x 5^ein f)ätte feinen öernünf^^

tigen ©runb mef)r. Sßoöor fürd)ten Sie fid) eigentlid)?

3Sor ber Sd)miere? ®ie befubelt Sie ha§ eine 9!)iat nid)t.

SBor mir?" Sie ladete !ur§ auf unb blidte if)n bann mieber

ernft an. „Qd) tue 3!)nen nid)t§. 5ßenn id) mollte,"

fu{)r fie bro^enb fort, „lägen Sie binnen jmei TOnuten
ba" — fie beutete auf ben 33oben öor fid) — „unb mür^»

ben um mid) betteln. 5lber id^ mill nid)t. 2ßie id^ bin,

bin id), aber oor einem :^ab^ id^ 9tefpe!t, öor bem Talent.

,^a irrft bu,' t)ahe id) bem Stidler gefagt, ,ben nel^me id)

ntdf)t auf mein ©emiffen.' 5llfo, ma^ foK id) if)m iefet fagen?"
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„^a^ i(f) ntd)t mttfomtne/' fagte ©enber fefl, aber er

öerntieb e§, Jie baBei an§ublic!en. Q^r Sa(f)en mar i'^m

ntd)t gefäf)rltd), it»of)l aber if)r (grnfi Sie :^atte nun hJieber

btejelbe Wxem tvie bei ber $robe, „^Sergeiljen ©ie, aber

id) fann nid£)t . .
/'

„SSarum nid^t? ^ie (Scf)miere fd)re(ft (Sie? Sie

folfen ja nicf)t babet bleiben. "Sie ©rösten :^aben fo be^

gönnen —

"

„— nnb aufgef)ört/' fiel er ein. „Unb h)ie öiele finb

ba erftitft, au§> benen trag {)ätte merben !önnen. SD^ein

£e!)rer Ijai mir au§ einem S3ud), ba§ er gelefen f)at, öiel

^eif)3iele ex^ä^V
„^aju brau(f)en mir bie ^üd)er ni(i)t." Sie Iad)te

!ur5 auf. „(Sin foId)e§ S5eif|?iel ftefjt öor Q^nen. 5lber

mag bemeift ba§ für (Sie?"

(^ blitfte §u SSoben. „Qd) mei§ nid)t/' fagte er leife.

„TOr graut baöor 5iber ©ie, gräulein, menn ©ie

einfe^en, ba^ 6ie — Sie finb ja ein großem Xalcnt,"

fu^^r er fort unb feine Stimme Hang immer fid)erer unb

märmer. „Unb S^r 2chen f)ier tann Q'^nen bod^ feine

greube maci)en. . . . Sie fönnten ja an einer großen

S3üf)ne f^ielen. . . . SBarum finb Sie üon ^abier fort? . .

.

©g ift f(i)abe um Sie . . . Unb e§ märe ja je^t nod)

„%a irren Sie/' ermiberte fie. „Qel^t nicf)t me^ir . .

.

J^d) bin fd)on §u tief im S(i)mu^, big an ben §al§, aud)

mit allen meinen ©ebanfen. ^ä) tann feine neue S^tolle

mef)r lernen, biefe f)äglid)en (^ebanUn brängen fid) ba^

ämifd)en, unb menn id) auf ber S3ü^ne ftel)e — mand)mal
xeißt'g mid) fort, aber bann muß id) mieber ing parterre

fd)ielen . . . @in SBunber iffg nid)t, id) t)abe fdjon fo

öielen Sd)mu^ mitgebrad)t . .

."

„S:pred)en Sie nid)t fo," bat er. ,ß§> ift ja traurig . .

.

5lber menn Sie an eine bejfere 33üf)ne fämen . . . SSiel^

Ieid)t mieber ^u 9'^abler."

„®er nimmt mid) nid)t mc:^r!" ermiberte (te. „Unb er

^at red)t, ba^ er'g nid)t tut. ^d) 1:)ahc fd)on im oorigcn

Max aug ß^oroftfom an it)n gefd)ricbcn. ^a ()atte mir
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nämlid) aurf) jcmanb in§ ©emijfen gefprocf)en, tüxe l^cutc

Sic, ein Tlübd)cn, bie 2od)ter bcö bortigen Ö5aftmirtö . .
/'

8enber mad)te untüillfürlirf) eine S3enjegung.

„8ie tennen Jie üielkidit?" fragte fie. „Sdmenfelb,
glaub' td), mar ber SfJame."

„S^," ermiberte 8enber. „S^ fenne fie 5ufäIIig, ein

guteg, Üugeg Mäbäjen,"
„©etüiß, nur etma^ 5U überbilbet. 8ie l^at gans un*

leibiid) gej^rod)en, immer ttjie ein ^ud). Siber gut ge*

meint f)at fie'ö bod). 9^un, auf i^r drängen fd)rieb id) an

9^abler. £eine ^nttt)ort. darauf üerfud)te id)'^ üor einigen

SBod)en nod) einmal, ^ie^mal anttüortete er: er lel^nte

lurj ah/*

„SSenn id)'g i:^m bielleid)t üorftelle," fagte ©enber

fd)üd&tern. „iaiente follen ja fo feiten fein .

."

,^d) banfe S^nen. 5lber eg tüäre nu^o^. . . . 5(Ifo —
tüag (oII id) bem ®ire!tor fagen? Qd) mu§ nun fort —
aud) i)eute ein ©ouper im ^jtra^immer." 8ie lieg tüieber

if)r fur^eg, gellenbe^ £ad)en I)ören. „Sie fe:^en, n)ie red)t

9^abler ^at!"

©r füllte feinen SSibertoillen ertt)ad)en» „3<^ 9^^
nid)t mit," fagte er.

8ie f(f)üttelte ben ^opf. „(£§ ^at aber tüirüid) feinen

<5inn. Überlegen ©ie fid)'^ bi§ morgen frü^. greilic^

foKen tüir fd)on um 8ed)^ fort, aber eä toirb tüof)l 3l(^t,

bi^ mir abreifen. 5(uf SSieberfefien!"

(Sie reid)te i^m bie ©anb. ©r rü^^rte ?\agf)aft an xf)xe

ginger. 5lber fie l^ielt feine §anb mit n?armem ^rud feft.

„Seben 8ie mo^I! 2Bir fe^en un§ tüof)l nie mieber!"

S^re Stimme gitterte. „^ielleid)t !ann \6) einmal ergä'^*

len. ... llnjinn!" unterbrad) fie fid). „Qn einem Sai)x bin

id) tot. . . . mieu!"
Sie ging. Xief betoegt ftarrte er i^r nad), unb e^ tüäf)rte

lange, bi^ er feinen S3rief fertig fd)reiben tonnte, ßr mar
fet)r mübe, aber ber Sd)Iaf mollte nid)t fommen, unb bann
i)örte er nod) big in benSraum I)inein i^r furge^, geüenbe^

£ad)en.

2lm näd)ften 9}^orgen medte i:^n ein Klopfen an ber
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^ür au§ bem 8d)Iaf. ®ie Uf)r h)ie§ auf Sieben. „8ti(f(er/'

barf)te er unb t)erf)ielt fidE) ftüL

®er tuar e§ tüirütcf). „College! §ören 6ie inid) nid)t?

Stellen Sie ficf) bocf) nid^t taub! Sieber ^Urlauber, fecf)§

(J^ulben, tt>enn^^ fein mu|! 3lber !ommen Sie . .
."

©r fd^mieg.

„Sieben Bulben!" ©nblid^ fiörte er ben 9Jlann flud^enb

abgie^^en.

(Silig erfjob fic^ Senber unb na:f)nt ^aftig ha^ i^xixt)'

ftütf. „®ie Srf)auf|DieIer h)aren alle fe^r unglüdlidö, baß
Sie nic^t mitfomnten sollten/' ntelbete S^iuben» „5^ur

ber können ^at mir aufgetragen, 3f)nen §u fagen, baj3

Sie red^t getan l^aben."

Senber eilte 5ur $oft unb lieg ben S3rief einfc£)reiben.

51B er aud^ bie ®jpre§gebüf)r erlegen tüollte, jagte ber

^Beamte Iä(f)elnb: „^ie tonnen Sie f|)aren. SiBir !önnen
ben 33rief nur über ^alk^ unb folontea frf)iden. S5or

öier ^agen ift er o:^ne:^in nid)t in (^§ernott)i^."

Senber erfd^ra!, baxan t)atie er nirf)t gebad)t. „©ann
h)in id^ telegrapfiieren/' fagte er unb erbat fid^ ein g-or^

mular. 5(ber er fanb in feiner SSermirrung bie red)ten

Sßorte nid)t unb mugte immer lieber ein neue§ erbitten.

%a meinte ber 53eamte enblid): „Se^en Sie bod^ ba^
Telegramm §u §aufe in 9iu:f)e auf. Sie üerlieren nid)t§

babei. ®er ©i^ftog f)at ja aud^ bie ^elegra^t)enleitung

gerftört. SSir müffen'§ nun auf einem ungetieuren Um*»

lüeg burc^ Ungarn unb Siebenbürgen üerfudien, mit

ß^Sernoiüi^ in ^erbinbung gu fommen. SSorläufig Qcf)V§

nid)t — ba liegt auä) ein §aufe amtlid)er ^e^efd)en.

Ob Sie mir ba§ Telegramm je^t ober morgen früf) geben,

ift ganä gleidE)."

2:ief betrübt frf)Iid) Senber baoon.

Hnrointürlid) f(i)lug er ben n3of)Ibe!annten SBeg §ur

SSaftion ein. 35on fernher frf)on fd)Iug itjm ba§ ^rötjnen

unb ^xad)en ber SdjoIIen an§ Oljr. '^odj wax ber (Sig^

ftog im OoIIen (^ange fo meit ba^ ^(ugc blidtc — bie graue

glut mit SSIöden unb ^rümmertüer! bebcdt. SSon ber

^rüde njar nur norf) einer ber Pfeiler gu fel)cn, um tueldjc



— 451 —

bic ^eiic gciüuubcn gctücjen, bcr anbete log im ^luß.

®er 9flegen I)atte aufGct)ört, ber $8Ud formte tüeittjin

fcf)tüeifen, überall bie Söüftc bcr SBaJfer . .

.

Sangjam ging er nad) bem §oteI gurüd imb blieb im
2:orh)eg ftefjen. "3)a !am ©ri^!o I)erbei, 50g ben §ut öor

il^m, blieb fielen, fragte jirf) l^inter bem £)t)x unb Jagte

enblid^: „SSer^ei^^ung, gnäbiger §err, aber \6) mö(f)te

6ie ettüa^ fragen. Sinb Sie öielleirfit — öeräei:^en ©ie —
ber iübij(f)c Sum^ au§ ^arnott), ber jitf) alö (Sd^auJ^jieler

öerüeibet ^at? Qcf) joll i^n öer^aften."

8enber tüurbe ajcf)enfaf)I, ober hie ©röge ber ©efa'^r

gab i:^m bie ßJeifteggegenmart §urüd. „9?ein," ertüiberte

er, „ber ift f(f)on geftern abenb nad& Semberg fort."

„ ©ottlob/' fagte ©ri^!o freubig. „^(udE) ber §err

^ürgermeifter tüirb ficf) fe^r freuen. ,©§ ift fein &xunb,
nämlid) nad^ bem ©efeg,' fagt er bem Silberftein. ,3^)

tuerbe 8d)erereien baüon l^aben/ fagt er, ,ba^ hie ^nhtn
in 93arnott) e§ tüollen, genügt nid)t.' 5(ber treil ber Silber*

ftein fo gebeten f)at, fd^on öorgeftern unb l^eute toieber,

jo :^at er enblicf) na(f)gegeben. ,9Jleinetn)egen/ fagt er,

,faffen mir ben kexl unb fd^iden mir i:^n mit bem 8d)ub
gurüd. §ri^!o/ fagt er, ,iett :^aft bu of)nef)in nid)t§ au tun,

bie S3rü(ie ift ja fort.' 5lIfo narf) Semberg ift er?"

„Qa," ertüiberte 8enber, „mit ber $oft. ielegrapT^ifrf)

faßt 3f)r i^n nod) ah,"

„2)ag fönnen ja bie Quben," fagte §ri^!o, „un^ öom
2lmt ge^f^ nid^t§ me^r an. 5lber mie fie fid^ ärgern merben!

,Sd) I)ab^§ frf)Iau angefangen,' fagt ber Silberftein. ,9^ur

bie Söirtin 1:)ah^ id^ in§ SSertrauen gebogen. '2)er Sump
ift ganj al^nungglo^!' fagt er. 9^un f)at er^^ bod) gerod)en
— :^e:^e! 8d^önften ^anf, gnäbiger ©err." (^ §og ben
6tro:^^ut unb ging.

2^ief aufatmenb fa:^ i^m 8enber nad^. "Sann ftürjte

er in feine Kammer, einige 9)^inuten fpäter ftanb er reife^

fertig ba» ©inen Bulben legte er auf ben Xifd^, mel^r fonnte

ba§> 3i^w^^ !eine§fall§ foften. 5^un galt e§ nod^ unbe==

merft gu enttüifd^en. ®r fd)lid) bie ©intertre|3pe f)inab,

ber ©unb, aB mügte er, toa^ oorge^e, lautlos, mit einge^*
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Imffenem ©diman^ tjinter i{)Tn f)er, (S^ottlob, niemanb ht^

gegnete \t)mn,

^urrf) ba§ §oftor trat er auf bie ©trage unb fdiritt

tüeiter, o^ne auf bie 9tt(f)tung gu a(i)ten — nur §ur ©tabt
f)inau^ tüollte er — glei(i)t)iel tüo^fjin» (Snbltd) ftanb er an
einem Wautf)au^. „SBoi)in gel^t bie ©trage?" fragte er

hen SöIIner.

„S^ad) ^ort^cgotü," tüar hit 5tntn)ort»

©inen togenblid gögerte er, bann f(f)ritt er üortüärt^.

„SSielleid^t ift bie§ ba^ befte/' bad)te er, „Sünf (5JuIben

^abe icf) nod^, fieben tüill mir {a ©tidler gafilen, ®ann
braud)e icf) tt)o:f)I gar nic£)t an 5^abler §u telegraphieren;

td) reiche bamit big ß^gernotüil, tüenn id) jparfam bin»

Unb ba jie im Sßirt§f)aug lüiffen, ba^ id) nid)t l^abe mit*

lommen moHen, fo fud)en Jie mid) öieEeid)t in ^orf^c^ott)

Sule^t,"

(^
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er {d^rüt ou§ |o rajc^ er fonnte.

^iber ha^ \xe xtjn audE) fucf)ten! ^ag feine 5D^utter t^n

tierfolgen lieg mie einen S8erbrerf)er tro^ feinet S3rief§,

tro^ jeine§ SSermäd)tniffeg! S^fet, h)o bie ©efal^r für

bzn ^lugenblicE öorbei tvax, übermannte i^^n bie (Smpö^

mng. D foldie ©arte, foI(f)e 33efd)rän!t^eit :^atte er if)r

nid)t gugentutet! 5lber e§ follte i:^r ni(i)t§ nü^en, nic^t

überall he^anh fid) ein 33ürgernteifter, ber ungefe^idEie

93efel)Ie angfü:^rte, um ben d^^^affibim gefällig §u fein.

Sie füllten ii)n ni(f)t fangen — nein! „Sd^ tcerbe, tvo^n

mid& ©Ott beftimmt l)at ..."

Unb er fd)ritt immer fd)neller au^. 5lber fo fonnte

er'^ nid)t lange, er mugte langfamer ge:^en, bann gan^

innel) alten, bag (5ted)en in ber ^ruft mar allju fdimerg*-

l^aft getüorben. 9^un mußte er heftig l)uften — ba er^

fd)ra! er töblirf). ^a^ mar berfelbe mibrige, füglidE)*fal§igc

@efd)mad im SD^unbe, ben er nur einmal üerfpürt unb bocf)

nie öergeffen: bei jener entfejlid)en Sgene öor bem 9labbi.

58ebenb riß er ba^ ^afd^entud) ^erüor unb preßte eö öor

ben iDiunb — ja, 93lut. Sßer§meiflunggöoll blirfte er um
fid) — ringg ber SJ^oraft ber tiefer, bie burd^meid)te ©trage,

nirgenb§ einSJlenfd^, bei il)m nur ber §unb, beril)n mebelnb

umfprang. „9Jiein ©err unb ©ott," fle^^te er, unb feine

©anb umframpfte ba^ @ebetbü(f)lein im 'Hantel, „laff

mid^ nitf)t fo oergel^en!"

(S^ frf)ien, al§ mollte ber ©immel fein ©ebet erl)ören.

SSo:^l mußte er immer mieber :^uften, unb gumeilen !am
nod) ein roter tropfen über bie Qippen gequollen, aber

gu einem $8Iutftur5 fd^ien e§ bie^mal nid)t §u fommen.
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SJlit sUternben ^nien fe^te er feinen 2Beg fort unb Uxdit

immer roieber §urüd, ob nid)! ein 3SägeId)en if)n überf)oIe,

ba^ i^n mitnefimen fonnte. ßnblid) faf) er einen Darren

auf if)n {)eran!ommen, aber er fu^^r auf i^n §u. (Sin jübi*

fd^er ^nabe lenfte it)n. Senber :^ielt i^n an. £>h er nid)t

einigen großen Sßagen begegnet?

„®en $oia§en? Qa, SSor ber 3llofatt)ner (Sc^an!e.

ßine :^albe SJleile öon f)ier."

8ie mürben balb :^anbel§ein§, ber £nabe tüanbte

ha^ Sßägeld)en unb trieb ba§> $ferb unabläffig an. „^a§
ift brat) öon bir," fagte Senber.

^er ^nabe ]af) xijn grog an. „(5§ ift ja mein 58orteiI/'

jagte er. „Umfo f(i)neller erreicfien mir fie. Unb bann finb

8ie fo blag, §err, grab^ al§ moKten (Sie fterben. SJleinem

SSater ift einmal ein §err im SSagen geftorben, ba ^at er

öiel SSerbrug baöon gef)abt."

Gnblid^ mar ba^ ^orf erreid^t. S8or ber 8(i)än!e

l^ielten noc^ bie Söagen, ein einftiger SJlöbelmagen mit ben

^eforationen unb ^oftümen, unb ein leben^müber Dm^
nibug für§ ^erfonal. 5(l§ 8enber abftieg, trat bie ©efell^

fcf)aft eben f)erau§, bie ga:^rt fort§ufe|en.

„§urra!" rief Sticfler. „Säbelt £inber! §ocf) £ur^

länber!" ^ud) bie anberen umringten i^n freubig, nur

S3ir! nicf)t, ber mit turpem £opfnicfen in ben SSagen

Vetterte.

„^ber mie blaß Sie finb!" rief bie Sd)önau. „Unb
Sf)re Sippen finb blutig. 2Sa§ ift Q^nen?"

„9'^id)tg," met)rte er ^aftig ah, „(Stma§ ©uften, ic^

fjahe micf) erfältet . . . gal^ren mir?" fragte er ben ^i^

re!tor.

„2Bie er brennt!" rief Stidler, „ber ©tätte feiner

^riump^^e entgegen! ^a, mein Sot)n, bu follft bie 33or^

f^c^omer al§ (Btjtjlod Ijinreifsen unb beine brei ©ulben
befommft bu obenbrein."

„5ünf!" fagte bie 8(%önau unb gog ben gug öom
2^rittbrett, „fonft faf)r' xd) nirf)t mit."

Sticf(er fal) fie an. ^icfc 9J2iene modjtc ir)m befannt

fein, „^ah* xd) i^m fünf öerfprodjen?" fragte er. „^ann
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natürlid) fünf, ^cx Sticficr pit fein SBort! . . . 'rein! . . .

SBormärtö! .

,

."

Sie Heiterten in ben Omnibu§, nur können nid)t, ber

feinen $Ia^ neben bem ^utfd)er be§ 932öbelmagen§ t)atte;

bort tüaren and) irgenbnjo bie finber ber Sinben öerpadt.

^ie ©d)önau tüieö (Senber feinen ipia^ 5n)ifd)en ber Sinben

mib ber 9)lat)er an, auf bem 9}2ittelfi^, mo ba§> Stoßen
be^ Sagend am menigften fü!)Ibar rt>urbe; fie mar früt)er

barauf gefeffen, nun na:^m fie il^m gegenüber $Ia^.

5J)er ®ire!tor mußte in bie Gde, §of)eneid)en gum Äutfd)er.

„Stin!aboreg meg!" befa!)I fie Stidler, aU biefer eine

Sigarre anjünben mollte. „Hub ^urlänber mirb nid)t

angef)3rod)en, er foll nid)t reben."

„Siöegen be^ bißdien §uften," Iad)te Stidler. Senber
aber blidte fie banfbar an. ß§ fieberte xt)n, unb er fül^Ite

fid) furd)tbar fd)tt)ad). Wxi gefd)Ioffenen klugen faß er

jdimeratmenb ha, unb nur menn mieber ein 2;ropfen

!am, füf)rte er ba^ 2ud) §um 932unbe.

„^ag :paffiert ben gefünbeften Seuten," fagte Stidter.

Unb bie 9)lat)er ergäfilte eine lange ®efd)id)te öon einem

fd)n)inbfüd)tigen ©rafen, ber fie unglüdlid) geliebt unb

fd)ließli(^ an 5(Iter0fd)tt)äd)e geftorben. 5lber bie 8d)ö*

nau unterbrad) fie: „Sditreigt! 9J^an !ann aud) einmal

ftill fifeen."

Sangfam l^umpelte ber £)mnibu§ burd) ben tiefen

SJ^oraft ber §eerftraße, bie üom ^niefter gegen S^orboften

fü:^rt, — S3orfäc§om liegt nal)e ber ruffifd)en ©renge —
%ux SRed)ten unb ßinfen, fo meit ber ^lid reid)te, über*

fd)memmte§ ©eibelanb unb fd)Iammige $ider. Mmäfilidi

nidten bie Sfleifenben ein, Stidler unb bie „$erle öon
^^emesüar" fd)nard)ten oerne^^mlid). 5^ur bie klugen ber

<3d)önau faf) Senber auf fid) gerid)tet, fo oft er ben ^lid

er:^ob. „3Bie gel)f§?" fragte fie leife.

„Keffer," ermiberte er. Qx log, aber al§ nun bie Sonne
burd)brad), fü^^Ite er fid) mirflid) beffer, unb nad)bem er

im Sirt§f)au§, mo fie TOttag^raft l^ielten, eine Suppe ge^

geffen unb eitüa§> SBein getrunfen, begann bie 9}^attig!eit

in ben ©liebern gu meid)en. '^e§> 9^ad)mittag§ !am aud)
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ber Ruften jeltener. „®§ tüirb öorbetge'^en/' bacE)te et,

„e§ tuäre ja ouc^ entfe^üd), tüenn e§ nid^t borbciginge!

Sejt !ran! tüerben, fterben! 60 f)art !ann ber OTgütige

nid^t fein!"

©§ mar j(f)on tiefe ^unfelfjeit, al§ fie enblid^ ba§

(Stäbt(f)en erreid^ten unb üor bem @aft:^au§ l^ieUen» *2)er

Sßirt trat \f)mn entgegen, ©enber fuf)r ^ufammen —
tüo !)atte er bie§ :^ä6Ii(i)e ®eiergefid)t fd)on gefef)en? ©rft

ber Spante, (Salonton 2öof)Igerud), füf)rte i^n auf bie rid)^

tige @:pur; e§ mar ber S3ruber iene§ „9lebbe" (Süa0, ber

i^nt einft aU £inb ben 5Irm geBrod)en. ®en 9)Zann fannte

er nid^t; er mar feinet SSiffen^ nie in 58arnott) gemefen.

(Senber ging fofort auf bie Kammer, bie i:^m ange*»

miefen mar. dx moüe allein fein, bat er, aber er !onnte

nid)t :f)inbem, ha'^ ii)m bie 8cf)önau felbft ben %tt brad)te;

bann tarn 35ir! mü:^fant :^ereinge:^unt^elt unb fe^te fid)

an feinem S3ette nieber.

„8d)onen 8ie fid^," fagte er. „9}lut, beulen Sie an

bie Sit^^^ft!" ^ blieb, bi§ er an (Senber^ ^Iternjügen

erlannte, bag ber franfe eingefd)Iummert mar. „®ie

Statur !ann nid)t fo graufam fein," murmelte er. „60
i:^r eigene^ 2öer! gu §erftören. . . . 5lber fie ift oft fo

graufam ... mie oft!" (Sx frf)lid) :^inau§, fo leife e^ fein

manfenber ©d^ritt gemattete.

51B ©enber in ber '^aä^t ermad)te, fa:^ er beim Sd^ein

be§ 9^adE)tlidötg in ber (gtfe ber Stube fid) etma§ regen.

„5(Jlog!al!" rief er. ^a fd)lug ber ©unb au§ einer anberen

Me an, ®a§ @efd)ö^f brüben mar können. 5luf ben

3el)en !am er geftf)lid)en.

„Sie mad^en bei mir?" murmelte Senber gerül)rt.

„9^ad^ einer fold)en Steife!"

„^ebtn Sie nid)t!" bat ber Meine. „Sd)lafcn Sie.

5D^ir tuf§ ja nid)tg. S<^ ^^^ i« ^on ©ifcn. . . . Seiber!"

fügte er faft un^örbar l)in§u.

Senber üernal)m e§ nid)t. Unb barauf fdE)lief er mieber

ein. ^ud) bie^mal, mie nadf) ber entfe^lidt)cn Söanberung

öomSfRittmod), fd)ien fid^ bieSf^atur felbft l)elfen au mollcn.

©r fd^lief big gur 9}littog§ftunbe, unb al§ er fid) er^ob,
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tüQr ba^ 5teBer gcn)id)cn. g^cilid) mußte er pufiger aB
fonft lauften, aber nun !am faft fein ^hit mcl)r.

3n ber SSirt^Sftubc unten begrüßten i:^n feine ^oUegen
— nun maren (ic e^ bod) geiuorben — al§ tnäre er öoni

S^obe erftanben.

„2öir geben ben ,Kaufmann' erft Wiittvodj" berirf)tetc

it)m (Stidfier. . . . „*2)te ©d^önau triir^ — ruorgen pau^*

jieren mir. ^efe^ung eine§ ^ünftlerg mie bu mürbig. . .

.

,5lntonio, 9Jlarocco, 3lrragon' — §ot)eneid)en, ,^affanio'

unb ,TOer ^obbo' — 93ir!, »^orgia* unb ,2an5e(ot' —
bie ©d^önau, ,^ubor unb »Sorenjo* — können, ,Se{iica'

unb ,©raäiano' — bie Sinben, ,®oge' unb ,(SaIarino' —
id), ,5^eriffa* unb ,SoIanio' bie '^atjtx Wit anberen

^flollen geftri(f)en."

Sn ©enberg S^gen prägte fid) ha§> fielle ©ntje^en au^S.

„(Sine SD^ufteröorftellung tv\xb^§" rief (Btidler. „(5$uter

Souffleur f)ier gewonnen. ©d)on auf ber $robe, TOtt^

mod^ §e^n U^r, mirft bu 5tugen mad)en. ^i§ ba^in bift

bu grei!)err, fannft fpagieren gelten."

®a§ tat ©enber md)t. ©r :^ielt fid^ ben ?Reft be§ ^age§

ouf feiner ©tube unb fat) fid) aud^ nur einen 5l!t öon „Kabale

unb Siebe" an. 2)er ©aal mar nod) fd)mu^iger unb
Heiner, al§ ber in S^tlefS^^ä^'^t/ ober er mar na^egu gefüllt,

unb bie Seute applaubierten au§ ßeibe§!räften. ^a§ be^*

rul)igte ifjxi unb er fd)Iief, tro^ be§ leifen S3angen§ öor

feinem erften ®ebüt, balb ein unb e^ mar aud) am ^ien^*

tag na^iegu TOttagg^eit, aU er in ber 2ßirt§ftube erfd)ien.

^ort malte können eben bie morgigen 3^ttel fertig,

„^amit ©ie fid) bei S^rem erften toftreten nid)t ärgern,"

fagte ba§> 9Jlännd)en, ,fidbe iä) biegmal bie d)riftlid)4übi^

fd)en <Baii)en nid)t gemad)t, obmo^I ba^ ©tüd nod) beffer

bagu taugt aU ^ebora:^." Qn ber Sat mar ber 3^ttel

öon folc^em ^oppelfpiel frei, fogar bie S^itel l^üben unb
brüben biefelben, unb e§> maren nid)t meniger a(ä fünf:

„^er Kaufmann üon SSenebig" ober „(S^fjriften unb S^ib^^

in ©anbei unb SBanbel" ober „SSag in einem £äftd)en

fteden lann" ober „Sßie fd)neibet man einem lebenbigen

9Jlenfd)en ein $funb gleifd) fieraug, o^ne einen tropfen
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IBIut gu öergiegen" ober „Siebe, fRad)gier unb SSer*«

ätüeiflung", ©enber tvar angefünbigt al^: „Q^xt 5lle*

i'anber ^urlänber, genannt ber ,5tt)eite ^aiütfon', etne§

ber größten S^alente ber SSergangen:f)ett unb ©egentüart,

SJlitglieb nte^^rerer 2öeltbüf)nen, auf ber 2)urd)ret|e öon

Berlin nad) ^ten nnnjiberruflid) nur bie§ eine 93^al aU @aft."

©r erfrf)raL „^a^ toerben fitf) bie Seute t)erfpred)en!"

rief er.

„Sßeniger aU fie finben tvtxhen," fagte können. „3(^
fiabe S^)"^i^ — U§1)ex nid)t§ über bie $robe gefagt/' fuf)r

er ftammelnb fort, „©ie glauben — au§ S^^eib — unb
ha ijaben Sie nid£)t gan^ unred)t — e§ ift aud) 9^eib bobet

getüefen. 5lber bie §auptfad)e tvax ber (SJebanle: ,'i5)u

bift ja ni(f)t toert, if)n gu loben/" ©r faßte 8enber§ ^anh
unb brüdte fie. „§ier, §ur Erinnerung 'i)abe id) einen eigenen

gettel für (Sie gentalt. (^chtn Sie ocf)t, er fontntt ein»«

mal in ein SJlufeunt, fo tt)at)X idf) ein elenber (Stümper bin»

SIber lt)ic füfilen ©ie fid)? S3effer, f)off id^. "Senn bie

9Md)t hjar gut — nur ätoeimal f)aben (Sie gef)uftet, finb

aber nid)t erit)ad)t."

„8ie f)aben roieber bei mir getrac^t?" rief (Senber

gerüf)rt.

„30/ nad^ ber SSorftellung ^abe id^ mid) ^ineingef d)Iid)en

unb in aller grüfie mieber i)inau§. ^er Tlo^ial ift ein

!Iuge§ Xier, er ^at gemußt, id) tu^ feinem §errn nid)t§. . .

.

Tanten ©ie mir nid)t/' tt)et)rte er f)aftig ab, aB ©enber
e^ tun h)onte.

^en ^benb t)erbrad)te 8enber mit 95ir! auf beffen

(Stube, ^er unglüdlid)e 5D^ann toar frifd)er, aU er it)n

je guüor gefe^en, unb er§äl)Ite üiel au§ ben ©lanjjeiten

feinet Seben§, namentlid) Oom ^urgt^eater, bann üom
Glenb ber 8d)mieren. 6enber öerftanb bie 5(bfid)t. Um
neun U^r fd)idte it)n S3ir! fort, „^n^ 93ett. 9)lorgen

mü((en 6ie gefunb fein."

„3d) iüerbe e^ fein," ertüiberte Senber mit Icud)ten==

ben klugen. 6§ wax \a alU§ gnäbig Vorbeigegangen. Unb
n3eld)e S^'^wnft I)arrtc fein!

diesmal oerricgeltc er bie Xüx, Qtjm tüar ber (3e^
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hanU pt'mlid), ha^ ber arme ^Jlcnfdf), her bcn ^ag über

jid) fo Jd)tüer inüf)tc, nun and) üieUeid)! tiefe 5^ad)t auf

ber ^iele Verbringen foHte, aB iüärc aud) er fein $unb.

^onn träumte er lange feiigen ©er5en§ mit offenen klugen,

ober nod) fd)önere träume brad)te if)m ber <3d)Iaf. '2)a

njar alle^, ma§ er üon ber gufunft ermartete, SBir!Iid)!eit

— er ftanb auf einer 33ü^ne unb büdte in ein groge^,

t)onerleud)tete§, bid)tbefe^te§©au§t)inein, e§ mar nod) üiel,

öiel größer, aU berX^eaterfaal inS^ernomi^, alle (Si^e mit

totem ©amt au^gefd)Iagen unb auf ifjnen fd)öne grauen
unb ©erren mit Orben unb Offiziere, unb ha — ba mar
ber iunge ^aifer ... ßr :^atte eben bie ©^ene mit 2ubal

beenbet, unb alle applaubierten, fogar ber ^aifer, unb

tiefen: „^urlänber!" (ginige !(o|3ften aud) auf ben ^oben
unb bieg Klopfen marb immer ftärfer unb eine (Stimme

tief: „©enber!" bie (Stimme feiner 9}lutter. 5lber mie

!am fie in§ ^urgt{)eater? 9^un jebod) fd)miegen alte an-

beren Stimmen unb nur fie rief: „(Senber!"

(ix \ui)x empox unb rieb fid) bie ^tugen. S3armf)er§iger

<5Jott, ba§ mar ja !ein Xxaum mebr. ßg mar :^eller Xag,

unb ba§ bie Kammer im ©aft^of ^u S3orf§c§om, unb

brausen Hang ba^ topfen unb D^ufen feiner SPlutter:

,„8enber! 9)la(^^ auf! ©§ nü^t bir nid)t§!"

gaft o{)nmäd)tig fan! er in bie Riffen gurüd; in tollem

Wirbel freiften feine @eban!en. 5lber nur menige 8e^

funben, er fprang au§ bem ^ette an§ genfter. '^k

Kammer lag ebenerbig; e^ fie etma bie '^üx fprengen

lieg, mar er längft angefleibet unb im freien. 5lber ba§>

^udte i^m nur fo burd^ ben Sinn, giiefien? SSarum?
Unb aB e^ brausen mieber Hang: „ß§ nü|t bir nid)tg/'

marf er tro^ig ben ^opf surüd. „O boc^/' bad)te er,

„mein gute§ fRed)t über mid) felbft mirb mir nü^en."

„3d) öffne," fagte er. „Barte, bi§ id) mid) angefleibet

f)ahe/'

'äl§ er fertig tuar, legte er bie ^anb auf ba§ ^üc^Iein,

ha^ auf bem 9^ad)ttif(^ lag. „@ott, lag mic^ nid)t öer*

geffen, ba^ e§> meine SJlutter ift." Um Stärfe braud)tc

er nid)t gu flehen.
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®r öffnete, %te 50^utter trat ein, f)inter i^^t fd^ob fid^

her 9D^arjtf)aIIt! in bte ©tube. 9J^og!aI fu^t bie (Slntreten^

ben bellenb on. ©enber lieg i:^n !ufd)en, ^a§ tvax ba^

einzige SSort, bag er l^erüorbringen fonnte, fo tief er*»

f(i)ütterte if|n ber toblid ber SJlutter; eine dte, aber

rüftige grau fiatte er hatjdm gelaffen, eine gebrorf)ene

(55reifin \tanb öor i:^nt. "äuci) fie fa:^ i^^n ftarr au§ ent^

festen lugen an; öielleidit ebenfo feiner %xaä)t tüie feinet

ieibenben ®efid)t§ tüegen.

„SO^utter," begann er enbHd), „^u bift umfonft ge^

fomnxen . . (5§ tut mir leib, bag bu meinen ^rief nid^t

t)erfte:^en tüollteft . .

,"

„Of), tüofil :^abe id^ i:^n öerftanben/' rief fie, „Unb
mag ic^ nod) nidE)t gemußt :^obe, ba§ ^abt i^ öon ber

SBirtin in Sol^fscg^ü unb bem SSirt ^ier lernen fönnen.

©in Slbtrünniger, ber mit anberen ^ermorfenen burd^

hoffen fein 2ehen friftet. ^a§ ift ha^ (3xo^e, tt)a§ bir

bein ©er^ gebietet unb tüo^u bidf) @ott beftimmt l^at!"

„%a mußt bu aud) anbere fragen," ermiberte er. @r
furf)te if)r !Iar §u mad)en, n)eid)e§ 3^^^ ^^ \^^ geftecEt,

öertüieg auf S^ablerg ^Briefe, fein Engagement in ß^jerno^

tüi^.

8ie f)örte i:^n ungebulbig an. „2Ba!)nfinn," murmelte
fie immer tüieber ba§h)ifd)en. „Sßal^nfinn unb ©ünbe!"

2)er 5D^arfd)ani! aber fragte: „©enber, bu njarft im
öorigen Qai^xe fo !ranf — unb jegt fiaft bu mieber S3lut

ge:^uftet, bift bu für ein foId£)e§ hchcn gefunb genug?"
„TOt ©otteg ©ilfe — ja!"

„muf babei @ott nid)t an!" rief fie milb. „®u bift

franf, mup hei biefem Seben balb gu ©runbe ge^en.

Slber aurf) menn bu gefunb üor mir ftänbeft, irf) mürbe
bid) befdiiüören: „Äet)r^ um, fo lange eö 3^it ^P- ^omm'
^eim!" Hub aB er ben ^op^ fd)üttette, !nirfd£)te fie:

„^ann gtüing^ idE) birf). ^ie @erirf)te miffen, baß ein

TOnb erjähriger unter bem Söillen feiner SJiutter fte^t."

„^robier^g!" ermiberte er finfter.

©ie moHte norf) f)eftiger merben, ba trat ber SD^ar*»

fd)anif ba5rt)ifrf)en.
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f,^\(i)i fo!" Bat er. „Ob bu gc.^oungen mcrbeu lann\t,

Wtxi xd) md)t, bic Seilt' reben Dcrjd)ieben. 5tbcr bu (oltft

md)t gcätüuiigcii iucrben. 9?ein, bei ©ott! ^cn!' an

beine @efunb{)eit unb an bcinc alte 9J^utter. '2)u bringft

jie üorjeitig in§ ©rab. 80 jict) bod) nnr!"

©enber t)erinod)te nid)t§ gu ermibern, er ftoljnte nur

auf unb manbte fid) ab. Unb fo btieb er aud^, aU fie auf

ibn §utrat,

„©enber!" rief fie mit gefalteten ©anben. „^u f)aft

gefd)rieben, ba^ id) me^x für bid) getan tjobe, aU fonft

eine SJ^utter — ift bie§ bein ®an!? TOt ©elb miltft bu
ey be§a!)Ien? §ier ift bein (55elb!" (5ie riß eine ^rief*

tafd)e :^ert»or unb tüarf fie auf hen %x\d), „3^W ^od),

e^ fefilt ni^t^!"

S^r 3om gab x^m bie goffung iüieber. „Qd) nef)m'^

nid)t!" ftiefe er :^ert)or. „©§ ge!)ört bir! Unb aÜe^, tüa§

id) öerbienen n)erbe. 5lber mit meinem Seben !ann id)

nid)t galten!"

„Unb fo foH id) e§ tun!" fdirie fie auf. ^m näd)ften

^ugenblicf fan! fie §u feinen Sügen nieber. „©enber/*

fc^Iud)5te fie, „beine SJ^utter liegt üor bir auf ben tnien

unb bettelt um i^r Seben! 5Iber nein — nid)t barum —
nur um eine ru^^ige Sterbeftunbe."

©r :^ob fie auf unb umfaßte fie. „3errei6^ mir nid)t

ha§ ©er§!" murmelte er mit bleid^en Sippen. ,.. „©ine

ruf)ige (Sterbeftunbe! — ©laubft bu, ba^ ©ott fo rtd^tet

tüie Ülabbi ^anajfe? ®u fannft in greuben leben, in

greuben fterben, aud) menn bein ©o^n ©d)aufpieler

mirb!"

„9^ein!" fd)rie fie auf. „*2)er 9labbi? ^a§ brandet

mir fein Sflabbi ^u fagen!"

Sßieber mifd)te jid) ber SJlarfdialli! ein. „^omm' mit

un§, (Senber, fprid) mit unferem ©tabtargt! SSielleid^t

beru'^igt er bie SJlutter. 5(uf einige 2Bod)en !ann e§ bir

ia nid)t me:^r anfommen."
„9^ein!" rief fie. „tod) tt»enn eä ber ^trjt erlauben

tüürbe. 3d) barfg nid)t gulaffen» (^tfc^eibe bxä)\"

„Qd) ^aht mxd) entfd)ieben," ertüiberte er. „©e^r öiet
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barf eine 9}lutter üon if)rem ^tnbe üerlangen — fo öiet

ntd)t!"

SSieber Sollte fte ficf) gu feinen gü^en ftürjen. '3)er

9Jiarftf)ani! l^ielt fie gurücf. „grau Ülofel/' fagte er. „@r

ift fran!. S^r Werbet eg trerben. 8(i)ont i^n nnb (Sud)

unb f(f)eibet in ^rieben! Sßie ©ott tüill — itjaö gu jagen

tt)ar, ift gefagt"

„9^ein, i(f) gef)^ nid)t!" frf)rie fie gellenb. „5^ein! ^fleint

S^ein!" Sie tüar unfieintUd^ an§ufef)en. ®ie togen
glüf)ten trie int 2Sa!)nfinn, jie :^atte alle §errf(^aft über

fidE) üerloren. „50^ein Seben auf (Srben l)ab^ id^ bem
fremben £inb geopfert, mein Si^t^tn int S^nfeit^ nid^t!

S(f) tüill ruf)ig fterben, id) trill feinen ©Item fagen

fönnen —

"

„9}lutter/' ftantmelte ©enber entfe^t. „^Sarnt'^er^iger

(55ott/' badete er, „fie ift tüa^nfinnig getüorben . .
/'

2(u(^ ber SJ^arfrfialli! tnar bi§ in bie Si:ppen erbleidjt,

„grau Sflofel/' murmelte er, „um (5Jottegrt)ilIen , tüa^

rebet 3f)r h^r'
„9^un ift mir alle^ gleicht" rief fie milb. „§ier mar

i(i) in :3ammer unb ©lenb um feinettüillen — meine
8elig!eit geb^ ic^ ni(i)t für i^n. ^t fein armer SSater,

9}lenbele ^otoner, im (Straßengraben geftorben ift, mar
fein lejte^ SBort: ,5lIIeg foll mein @ot)n merben, nur Itxn

(Sd)norrer!' Unb beiner 5!)lutter, mit ber triebe fei, ^q!q^

i(f)^§ gelobt, bu mirft e§ nicf)t . .
." 8ie :pre6te bie Sin!e

mie in 2obe§angft auf§ ©er§, bie 9^ed)te redte fie empor,

„2öag foll i(f) i^nen nun fagen? Sßa^? Sßa^?!"

Senber \iOiVh regungglo^, nur bie blei(i)en Sippen
gitterten. 6tarr blidte er fie an, bann \it\i 9Jlarfd)alliL

SIB er bie klugen be§ eilten üolt tiefften SJlitleib^ auf fid^

gericl)tet fal), fd)lo6 er bie feinen unb fan! mie t)ernid)tet

auf htw, (3tu^l, neben bem er ftanb.

darauf mar e§ fel)r lange ftill, man Oerna^m nur \At

erregten ^Itemsüge ber brei 50ienfd)en.

®ann er^ob fid) (Senber manfenb, taftetc nad) bem
^üd)lein unb fülirte eg an bie Sippen, hierauf barg er

fein 6Jefid)t unb brad) in Ijeftigeö Sd)lud)§en au§.
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5(ud) grau $Ho(cI bcQann I)cftig 511 tücinen. Sic ttJoHte

ouf it)u antreten, ober ber 5!kr[d)ani! I)ielt fie 5urüd
„^ommt," fUifterte er, unb aB fie if)m nit^t folgte,

tüieber^^oltc er befet)Ienb: „fommt. 9?un ift er nid^t @uec

So^n nte^r, laßt 'ü)n mit feinen ßltern allein!" Ünb gu

©enber gemenbet: „^n triff ft ung unten."

3h)ei (Stunben uiod)ten »ergangen fein, Senber ließ

fid^ nod) nid)t blidfen. 2)a fd)Iid)en bie beiben an feine

Xür unb n)agten enblid) einzutreten.

Sie trafen i^n in berfelben ©attung, mie fie i'^n öer*»

laffen, bie eine §anb ]f)ielt ba§ ^üd)Iein feft, bie anbere

bcdte bie 5(ugen. 51B fie bor il^n traten, rid^tete er firf)

auf. So frfimergüoll fjatte ber alte Tlann in feinem langen

2ehen nod) feinet 93^enfd)en5lntli^ gefef)en, jebod) Senberg

Stimme Hang ^n^ar tonlos, aber feft: „3^) fomme mit!"

„Senber!" iubelte fie auf unb ujollte auf il|n auftürmen,

%ex Max\ä)aU{l f)ielt fie jurüd.

„S^r müßt e§ if)m öerfpredien," fagte er, „ha^ ^t
nid)tg bagegen :^abt, menn e§ unfer 5lr§t erlaubt. . . . (£t

überlebt fonft ben Sd)mer§ nid)t," flüfterte er if)r §u.

^ann lieber laut: „©^ ift nid)t für immer. ®ie ^oten
bürfen nid)t öerlangen, baß fidö bie Sebenben für fie

0)3 fern."

„3Sie ©Ott mill!" ermiberte Senber. „SJleine ©Item—
ba^ mürbe id^ auf mein (55en)ijfen nef)men. 5lber :^at mir

eine grembe xijx 2chtn geopfert, fo barf fie mein 2thcn
bafür öerlangen."



5ed)sunddrei^igp:eö Kapitel

€^ roä^^rte eine öolle SSod)e, bB bie bret tüieber ha^

iO^aut^aug §u SSamoiü errei(f)t (Sie mußten im ©d)ritt

faf)ren unb täglid) nur h)enige (Stunben, in galef^cätjü

nnb Slufte je gmei Sage taften. ^enn tüo^I brad)te grau
iRojel i!)ren $fIegefo:f)n ^urüd, aber aU einen ©(^tDer*-

!ran!en. Sinter fd)Iimmer tüurbe ba^ lieber, immer
quälenber ber §uften. (^§> ptte nid)t erft ber 9Jla!)nung

ber $lr§te beburft, ba^ er nid)t f^^redien folle, mit ge*»

fd)Ioffenen 5(ugen, ftum:^fe Trauer in ben Bügen lag er

im SSagen. ©r litt e§, ba^ ficE) bie Butter um if)n mü^te,

unb menn jie i:^m äärtlirf) ^ut äuf|3ra(^ unb auf ben

Sommer öermie^, ber i^m, tüie im öorigen 3^^^^/ bie

öolle ©enejung gurütfbringen trerbe, jo geroann er e^

(ogar gutüeilen über \iä), §u läd^eln, 5(ber unru^^ig mürbe

er, menn i:^n ber SJlarfc^alli! §u tröften fu(f)te, t)ieneid)t

merbe ber Stabtargt im (Sommer bocf) geftatten, ba^ er

ge:^e, mo^in xf)n fein ©erj §iel)e, unb bie SJJutter ioerbe

fid^ bann toofil aurf) barein finbcn. ^aran tooüte er nirf)t

erinnert fein, bamit tvaf^ au§ unb Oorbei für immer, unb

mie furcf)tbar fein (Sd)mer§ barüber toar, er gudte sufam*»

men, menn bie frembe §anb mitteibig an bie Söunbe

xiü)xte, bie nur ber %ob feilen fonnte.

(So ftum^jf, fo tobtraurig blieb er au(f) in ben erften

S[Bo(i)en nac^ feiner §eim!unft. 6tiII lag er, bie ©anb
auf bem ^opf feinet treuen ©unbe^, ben 93li(i \n§ Seere

geri(i)tet, auf bem 6ofa ber 2öol)nftube ober im Sel)n^

ftu^l am Ofen, ben am genfter oermieb er ängftlic^,

S^iemanb ^atte il)m ex^äf)lt, metc^e^ 5hiffe^en feine 3'lud)t

im ©täbtd^en erregt, toelcfic 5lücf)e unb ^ermünfcljungen
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'\\d) über Jcincm Raupte entloben, ttjetl er in bent[(f)er

%xad)t t)ciingc!cT)rt; tüat)r(d)cinUd) aT)ntc er e§, aber nid)t

hc§i)aih nücb er bcn Si^ om g-cnfter. 9^ur nicnianb (e^en

unb üon nientanb ge(el)en werben, in 9iul)e fterben —
ha^ mar alle^, Wü§> er nod) luollte. Selbft bie 93e(ud)e be^

iDkrjdjalli! unb jeiner ^od)ter rif(en it)n nid)t au§ biejem

bumpfen §inbrüten, fo lieb il)m bie beiben 9Jlenfd)en

lüaren, \o fe^r i^n i^r 9Jlitgefüf)l rüfjrte. Sl'amen fie, Jo

gingen fie aud) balb mieber, benn er felbft tat nie eine

grage; nja§ fie if)m er§ät)Iten, f)örte er !aum an, mo^l

aber {d)ien it)n i^re bloße 5(nrt?efenf)eit ^u beunru^^igen.

il^ur einmal, aU er erfu'fir, baß ber neue ^büo!at unb feine

ö^attin in ben näd)ften 2öod)en erroartet mürben, he^

lebte fid) fein ©efid)t. „^a !ann xd) tüof)! nod) 5(bfd)ieb

öon ii)x nef)nten," bad)te er, aber gleid) barauf mürben

feine 3üge mieber ftumpf, „mogu — td) mar i:^r ja immer
gleid) gültig!" 5lud) feine beutfd)en ^üd)er rü:^rte er nid)t

me^r an, mäf)renb er ha§ (^ehetbuä) laum nod) au§ ben

§änben ließ; aber aud) nad) feinen (SItern tat er feine

grage, er füfilte fid) ja fd^on auf bem^eimmeg §u i^nen!

®ie brei 9)^enfd)en, bie an il)m fingen, maren tief*

befümmert, aber nur bem 9)Zarfd)aIIi! unb Qütte mar e§

!tar, ba^ if)n nid)t ber §uften allein gebrochen, grau
Ütofel gab mof)I §u, baß er traurigen §er^en§ fei, „aber,"

meinte fie, „ba^ gibt fid) mit ber £ran!:^eit."

®aß fie red)t ge^^anbelt, ftanb i^r unerfd)ütterli(^ feft,

aber fie t)ermod)te au(i) nid)t ein^ufe'^en, baß fie ein Opfer

geforbert unb empfangen. Qm ßJegentetl, fd)en!te i:^m ber

^immel bie ©efunb^eit mieber, fo :^atte fie i^r %e\l SSer*

bienft baran, bei jenem elenben 2ehen unter kirnen unb
^agabunben märe er öerloren gemefen.

(Sie mar fel^r beftür§t, aB ii)x ber 5(rst eine§ ^oge§
ba§> (55egenteil jagte. ©^ mar bieg nac^ feinem ^meiten

^efud)e au Einfang 5IpriI. 5IB i^n grau 9lofeI ba§ erfite

Wal t)olie, mußte er Oon Senber nur, tva§> alle Sßelt in

S3amom er§äf)Ite: baß ber unftete 9Jlenfd) unter manbernbe
©auüer geraten unb üon ber WuiUx gmanggmeife äurüd==

gebrad)t morben — ba§ tiermod)te \i)m fein tiefere^ ^nter«»
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effe etnguflögen. ßr unter{ud)te ben Traufen unb meinte:

e^ liege ©runb gut (Sorge öor, aber nidfit §ur 5ßer§tr>eif*

lung, bei guter ©rnäfjrung, ©etnüt^ru^^e unb einer 9)ZoI!en^

!ur im ©ommer !önne er no(f) redit gtimjDflicf) baöon^^"

fommen. 5lber feitt)er t)atte if)m — er mar ja aud^ ber

5lr§t be§ ^lofterg— ^ater SJlarian t)on ©enber er§ät|It unb
ba§ tüecfte jeine 2^eilna{|me. Dbmo^l i^n ^xau Olofel

nicf)t iüieber f)oIen lieg — 8enber fjatte jo bringenb ge*

beten, bie^ §u unterlagen, bag fie i:^m ben SSiKen getan —
trat er eine§ ^age^ lieber in bie Sofinftube.

@r unterfucf)te ben Traufen unb jdiütteUe ben topf»

®ann erfud^te er bie grau, i:^n mit ©enber allein 5U laffen,

unb fagte: „Qd) glaube nun Q^re (55efd^i(i)te ju fennen,

eine ed^te, redfite 9)lärtt)rergefd^i(f)te» 5lber gum Xeil min^
befteng liegt e§> in 3:^rer §anb, trelcfien 5lu§gang jie nimmt.
©0, mie ©ie Oor mir liegen, finb ©ie ba§ 5!}lu[terbi(b eine§

£ran!en, trie er ntd)t fein foll: apat^ifdf), ja oer^toeifelt.

©0 fönnen ©ie nie gefunb toerben."

©enber er^ob abnie^renb bie §anb: „^a§ tvexb* iä)

of)nel)in nie mef)r/'

„®a miffen ©ie me^fir aB id)," ertriberte ber ^x^t
„Sßie e§ um ©ie fte^t, ^abe ic^ Q^^nen fd)on Oor Sßod)en

gejagt, ©ie werben fid) aud) beftenfall^ ^i)x 2eben long

etmag me^r fd)onen muffen aU anbere, im fd)Iimmeren

üiel met)r, an ba§> fd)Iimmfte glaube id^ nid{)t. ©ie (laben

etmag oon ber 9^atur S^}re§ SSater^ geerbt, beffen traft

unb 2Iu§bauer in meiner S^genb^eit faft f))rid)tüörtli(^

maren. Sßer naäj einem S3Iutftur§, mie ©ie \\)n Oor einem

Sa^r !)atten, unb nad) ben furd)tbaren ©tra)3a§en unb
2(ufregungen S^rer legten SBanberung nur eben mit

einem fdimeren Ruften baOongefommen ift, braud)t nid)t

äu üerätoeifeln."

©enber lag fd)rt)eratmenb ba, ex erhjiberte nid)t^. 5lud)

ber 'äx^t fprac^ nid^t toeiter, e^ mar \a \ebe§ Sßort nu^Io^.

XBo^I aber fagte er brausen ^xau Sflofel feine SJZeimmg

:

„9^id)tg ^ätte für feine tranüjeit fd)Iimmer fein fönnen,

al§ biefe diüdietjx. '2)ort moUte er leben, unb I)ier loilt

er fterben."
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*^a§> traf (ic f)art, ahcx (ic glaubte c^ bod) nirf)t rcd)t.

Umfo befjcr öcrftanb ^atcr SJiariaii bcn 33crid)t be§

5lr5te^. „'$i^enn id) if)u nur befud)en fönntc!" rief er unb
fd)irfte geb!o mit einem 6d)rciben an 8cnber, njorin er

i:^m feinen 33efud^ ober boc^ Süd)er anbot,

®er Pförtner !am betrübt ^urüd. „9Jlit unferem
armen SSerrüdten gef)f§ ä^ ®nbe/' melbete er. „(5r ban!t

für beibeg."

5Iud) ben 33efud^ a)?alfe§ unb i^re§ ©atten, bie fid^

gleid) nad^ il^rer 5(n!unft burd) Qütte bei i:^m anmelben
liegen, lel^nte er ab. 511^ fie öom ^Irgt erfuhren, mie e^

um i^n fte^e, baten fie \i)n in einem fjer^Iidien 33rief,

fommen gu bürfen. (Bx blieb bei feinem (£ntfd)Iu6.

5Iber Qütte gab nid)t nad). „S^r mügt ^inge!)en!"

rief fie i^rer greunbin gu, bie fie nun al§ 2öirtfd)afterin

in§ ^au§ genommen. „Q^r müßt." ©ie rang bie §änbe.

„(Sonft ftirbt er/' rief fie öerftört unb brad) in ein f)eftige§

©d^Iud)5en au^.

SJ^alfe blidte fie befrembet an; Xränen trar fie an bem
tapferen 'S!fläb(i)en nid)t geioo^nt. „gutta," fagte fie fe^r

ernft. „^u :^aft einmal bie Siebe eine ,d)riftlid)e SDlobe'

genannt . . .

."

„Qd^ liebe if)n nid)t!" rief S^tte heftig. „5l6er mein
2ehen gäb^ id) brum, menn id) ba§ feine erf)alten fönnte."

S^ren Sßillen fe^te fie burd). ©ine^ Sage§ traten

^o!tor ©almenfelb unb feine ©attin bei bem Traufen ein.

Senbertüarfefir erregt, unb al§> fie i^mf)erälid) §ufprad)en,

feuchteten fid^ feine 3(ugen. 5(ber er ernjiberte bod) nur:

„Sßünfd^en ©ie mir feine ©enefung. SSo^u? Um bei

^ooibl Stummem gu fd)reiben?"

„Um ein groger £ünftler gu merben," rief 5[)lal!e.

„2)amit iffg öorbei. (Sin tob!ran!er 9}lann! Unb
menn aud) bag nid)t — meine Pflegemutter Verlangt ha§

Opfer, mug e§ verlangen unb id) mug e§ bringen."

„Sieber §err @Iattei§," fagte ber 5tböo!at, „nur ba§>

erfte ift rid)tig. ^adi) if)ren 5(nfd)auungen mug fid) ;3^re

Pflegemutter burd) bie legten SBorte ^rer ©Item qe^

hunb^n :^alten. 5lber ©ie?! Qi)x atmet SSater tüat ja
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ein in feiner 9Irt Berühmter 93^ann; tüir alle :^aBen genug
über i^n erfa!)ren, nm §u h?iffen: tüenn er lebte, er mürbe
©ie be§>^aib nicf)t öerbammen, ii)m wäre ber Unter{d)ieb

§n>if(i)en einem (S(i)norrer unb einem ^ünftler !Iar. Unb
grau fRofel fprid)t ja nur gleidifam in feinem S'^omen . .

,"

(Senber fdiüttelte ben ^o)?f. „%a§> mag ja alle§ rid)tig

fein, aber if)x n)äre e§ bod) ba^ 5urd)tbarfte. Unb barauf

allein !ommt e§ an. (Sie l)at mir i^r gangem Seben auf

ßrben geo:pfert — foll icf) if)r bafür bie fünftige 8eüg*
feit rauben?"

5lber ein Qntereffe tvedten biefe Unterrebungen boä)

in it)m: er begann bem Seben unb SSefen feinet SSater^

na(^§uforfd)en. ^er SO^arfdialli! !onnte i:^m öiel öon SJlen^

bele beri(i)ten, bie SSebeutung ber Snfd)riften im ßJebet^

bucE) n)arb ifim nun öerftänblicE). grau Sflofel aber er*

§ät)Ite i!)m öon ber armen 5!Jliriam, trie fanft unb fromm
fie getüefen, tüie gut unb ban!bar. Stud) lebte nod) einer

ber 5D^änner, bie einft an 5D^enbeIe ^otoner bie lejte ^flid^t

erfüllt unb feinen Seid^nam öon ber einfamen Xobe^ftätte

nad) bem „guten Drt" gu SSarnotx) gebra(i)t. (S§ mar
5D^e^erI ^aiferabler, ber ©emeinbebiener. 3lber feine ®r*

5äl}lung bra(f)te Senber eine tiefe (Srfd)ütterung be§ (55e*

müt^, benn auf bie grage, mo jene ©tätte gemefen, er*

tüiberte ^etjerl: „®id)t an ber üeinen Kapelle, wo ber

gu^töeg nac^ ^iala öon ber ©trage ab^tüeigt." ©§
mar biefelbe ©teile, mo ber Orfan ©enber in ben

©tragengraben gef(jf)leubert, bie Kapelle, mo er gu

feiner S^ettung ha^ S3üd)lein liegen gelaffen, Q^m mar
e§ fein feltfamer 3ufall; nun mußte er, meffen öJeift i^n

in jener ©tunbe umf(i)mebt unb gerettet. 5lber freilid)? —
mo§u? — §u fold)em (&nbe?\

@egen @nbe 5l^ril fam ein ^rief Sf^ablerg au§ (S^serno*

mit, ^^ ^ö^e ^w^f^ einen S^iföl^ ^^f^ i^fet erfa'^ren, marum
©enber nid)t gefommen. Qu :^er5lid)fter Seilnal)me bat

i^n ber *2)ireftor, nicl)t mutlos gu merben, ba§> ©iedjtum

5U überminben; fein ©d)ut fei il)m immer fid)er. ^a^
ber Sufall in einem ^rief ©almenfelb^ beftanben, mußte

©enber mrf)t, mol)l aber, ma§ er gu ermibern l)abe. @t
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ban!tc bcin 'I)irc!tor in rüTjrcnbcu Söortcn imb nar)m öott

i^m 9lbJ(^ieb.

®a joHte ein furcf)tbare§ (Sretgni§ miebcr in fein Seben

eingreifen, ^ngleid) 5uni Segen unb gum 33erberben.

ß§ mar an einem ber erften WaiiaQC, Senber bef))rad)

eben mit grau Ülofcl, ha^ fid) näd)ftcn§ fein ©eburt^tag

iiüjxe, rt)o er ^ugleid) gum erften ^RaU ben 2:obe§tag feiner

5D^utter heqe^en tonne, olg ber 50^arfd)ani! eintrat, ©enber

fo!) if)m fofort an, ba^ er fd)Iimme ^otfd)aft bringe, bod)

erfuhr er nid^t, um tva§> e§ fid) l^anble; ber 5(Ite teilte e§

grau 9lofeI auf bem glur mit. ©^ mufste cttx)a§> \e^x

(Sd)Iimme§ fein, benn aU fie mieberfam, tüar i^x (55efid)t

bleid) unb angftüoll, bod) ermiberte fie auf (5enber§ grage:

„9^id^t§, nid)t0 tion ^ebeutung."

6§ mugte aber öon SSid^tigfeit fein, benn nad) einer

(Stunbe f)örte Senber auf bem glur neben ber Stimme
Sürüfd^gelb^ auc^ jene ^oöibI§. 5Iber aud) üon feinen

f)aftigen3fleben fonnte er nur einige SSorte t)erftef)en: „Unb
alleö ba§ :^at ber Sd)urr, ber Stümper, ber Suifer auf

bem ©emiffen." Unb bann ba^ le^te: „33eru:^igt (Sud),

id) !enne ja bie @efe|e. '^aä) ben ©efe^en barf er (Sud)

nid)t§ antun."

SSeru^^igenb fd)ien biefe ^erfid)erung nid)t auf fie ge=*

Jt)ir!t 5u t)aben; al^ fie in bie Stube 5urüd!et)rte, toar fie

nod) erregter, jßergeblid) hat Senber nod)maB, i^m ben
©runb äu fagen. Sie ftanb faft immer am genfter unb

fpä^te auf bie Strafe ^inaug. ^a— e§ bämmerte fd)on —
fd)rie fie ^^lö^Iid) entfejt auf: „^a ift er!" unb ftürgtc

auf ben glur. (55Ieid) barauf prte er eine rauf)e, if)m

frembe Stimme, offenbar bie Stimme eine§ 2run!enen,

brüllen: „Selbft follft bu mir fagen, ba^ bu mid) nid)t

aufnimmft! SBarum lägt bu mid) bann fud^en?"

Unb banni:^ren gellenben 9luf: „@e^^ groim, ober id^

fd)rei' um §i(fe!"

So meit tjaite Senber ftarr öor Sd)reden guge^ört.

9Zun raffte er alle £raft ^ufammen unb ftür§te auf ben

glur. (Sr !am genau gur red)ten Sefunbe. ^a ftanb

ein alter, entfe^Iid) üermat)r(ofter S3ette(mann Oor Ülofel,
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fiatte eben ben frf)it)eren, elfemen ^afert ergriffen, burd^

ben ber ©d^ranfen beö 9^ad)tg gefperrt 511 tüerben )3f(egte,

unb f(f)rt}ang ifin über bem §au))t ber (^reijin.

„©0 f(f)ref äu/' brüKte er. „5lber juerft fcfilag^ t(^

btd) tot."

^It^f(f)nen iDarf ftrf) (Senber §rt)if(i)en groim unb fie,

^a§ fc^mere (Sifen traf fein §aupt ftatt be§ iiiren. ©r
fd)Iug 5ur ©rbe :^in, in feinen Di)ren bröf)nte eg, feine

ie^te (gm)3finbnng mor, bog i^m ein feiger (Strom bte

©tirne überriefelte. ®ann Vergingen i^nt bie (Sinne.

^rei Söoi^en lag er betäubt 5tüifd)en 2ehen unb 6ter*

hen, ber 3Cr§t befür(f)tete tägücf) ba^ ©nbe; eine fo f(i)tt)ere

^erle^ung, ein fo :^eftige§ SSunbfieber !onnte ber ge^'

f(i)rt)ä^te Körper !aum über)t)inben. ©r bot feine gan^e

^raft unb £unft auf, auc^ fonft fehlte e^ bem £ran!en
ni(f)t an liebeöoKer Pflege unb ieilna^me. S^tte trol^nte

nun im Tlauti)au§, um ^ag unb '^ai)i bei ber §anb ^u

fein, ber 9)larf(i)ani! !am täglid), ebenfo (Salmenfelb unb
feine ©attin; nod^ mel^r, eineg 2^age§ trat $ater SJJarian

ein unb beugte fid^ üoll fd^mergüoller Slü'^rung über feinen

armen ©d)üler, ber il)n nid)t erlannte. "^er ^efud) blieb

im @:^etto nid)t unbefannt unb macf)te al§ natieju uner^

f)öxte§> ©reigni^ ba^ größte Wuffetjen; ben iä^en SSanbel

ber Stimmung öermo(i)te e§ nid)t §u beeinfluffen. '^un

fd^tüärmten bie Suben öon ^arnohj toieber einmal für

benfelben 50^ann, auf beffen ^aupt fie furj t)ort)er bie

fd)it)erften S'^ütfie ge^^äuft. @r {)atte fein 2^thtn eingefe^t,

ba^ ber 5Q2utter ^u er^^alten — nun toar er trog feiner

beutftf)en %xaä)i toieber !ein 9}lenfcC), fonbern ein (^ngel.

Sägli(f) !amen (Stfjaren, firf) nacf) feinem 93efinben §u er*

!unbigen; toer irgenb einen feltenen Serferbiffen f)atte,

fanbte ibn für ben Traufen, ^a^ eine ö^emalttat toie

bie groim^ im :poboIifd)en ÖJf)etto überaus feiten ift, mehrte
bie 33egeifterung; ber biete ©imd)e, ber sufätlig oorbei*

gefahren unb ben g^eüler entwaffnet, lourbe h)ie ein

.§elb gefeiert. '3)ie Seutc I)ättcn 5?^*oim am liebften ge^

Il)nd)t, c§ mar gut, baf5 il)n ber ^^c^irf^^üorftetjer I)inter

(Bdjlo^ unb 9iiege( gefegt.
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„So \'mb [\c," (a(]tc her %x^t bcm 9(bt)ofatcn, „ma^Io^

in Ujrer Siebe mie in itjrem ^aß! 5lbcr all bic^ Segnen
nü|3t bem 5(riiien nidjtiS."

^ie§ nicf)t, üieHeid)! nirf)t einmal bie anfopfernbe Pflege,

ober feine 5äf)e 9^atur {d)ien hcn fran!cn retten ju moUen.
^ie SBunbe begann gu feilen, bie Betäubung fd)iüanb*

Sie (Sorge be§ ^r5te§ sollte bennod) nid)t meidjen.

„Seine GJenejung ift fo ettüo§ luie ein 1:)aihe^ Sßunber,"

jagte er bem $ater, „aber gan^e SSunber gibt'g in ber

Statur nid)t. Ö^ne biefe^ Unglüd tf äre er tüo^I tüieber

leiblid) gejimb geworben, fofem er nur emftlid) getrollt

I)ätte. ^e^t, fürd)t^ id), jä^It fein Seben nur nod) nad)

9JZonaten. SSenn id) fie il^m menigften^ Reiter geftalten

!önnte! 5Iber mit ber ^efinnimg fommt }a aud) bie 5(pa*

tf)ie trieber, l^inter ber fid) in SSa'fir^^eit eine fo tiefe SSer«*

gmeiflung birgt."

„Spred)en Sie bod^ mit feiner SQZutter/' bot Waxian,

„je^t njenigften§ follte fie bod) i^ren SSiberftonb oufgeben»

Sd)oufpieIer trirb er jo ot)nel)in nid)t me^^r."

Ser 5lr5t 50g ben 5D^arfd)aI(i! in§ SSertrouen. ®er
^Ite iror foffung^Io^ t)or Sdimerg.

„^a§> !onn ©ott nid)t ^uloffen!" rief er bonn. „SSieI=^

Ieid)t irren Sie fid^ bod). Sie fjrou ober — bie bring'

id) :^erum."

6r f)otte gu öiel berfprodien, üielleid)t ttieil er ber

©reifin nid)t alle§ fogen mod)te. 9^ur fo Oiel erreid)te er,

bog fie i^m gufd^tror, fein SSort me'^r bogegen §u fogen,

oußer menn Senber ettro ^nft mod)en trollte. Sonn
freilid^ trerbe fie miffen, iro^ fie ben ^oten fd^ulbig

fei.

Slber e§ !om hjeniger ouf fie on, ot§ bie g^eunbe
gtoubten. SJZit Stounen fo:^ ber ^Irgt, trie fjeiter bie SJ^iene

beg Ironien mor, aU er it)n ^uerft bei öoKer ^Iarf)ett

be§ @eifte§ trieberfonb. 35or tf)m mar Qoffef &xün ha^

getrefen unb f)otte bie ©rüge unb 2Sünfd)e ber ©emeinbc
überbrad)t — ober fonnte bieg ouf Senber fo tief gemirft

f)aben? ©r mar fo fd)mac^, bog er !oum bie bleid)en S^Q^
5u einem fiäd)eln t^ergie^fien fonnte, ober feine klugen



— 472 —

leuchteten, unb aU fid^ ber 5tr§t §u i:^m Beugte, ^audite

er: „9^irf)t tvatjx, §en; ^oltor, id) tüetbe gejunb?"

®er Slrst bejatite eifrig.

„S(f) :^ab'§ ja getüugt/' flüfterte er mit feiigem Säd^eln.

„SJ^ein ©er§ ^aV§> mir gefagt, ©o gefunb, baß id) 8d)au^

f^ieler trerben !ann?"

®er 5tr5t nidte.

„9lber ha muffen ©ie ba§u :^elfen/' fügte er faft hax\ä)

f)in§u, feine 3flü:^rung §u betuältigen. „9^un !eine trüben

^eban!en me^^r."

„(£§ ift ja fein @runb met)x/' :^aurf)te ©enber. „We
fagen e^, unb icf) fülile e§ aui}: bie @(f)ulb ift Be^a^ilt!

9^un tüeig id), h)arum i(f) in Jener 9^aci)t in ber fa^elle

nic^t geftorben bin. ..." 1

>*e^

I

1



tic^tes Kapitel

i^^ie <S(f)iiIb tvax Be3aI)It, er fonnte Sd^aiifpieler tuevbcn

/^^ — nur bie ^ranf^eit \tanb nod) gmifd^en i^m unh
feinem 3^^^^- Gelten r)atte ber ^r§t einen fo tapferen,

^eiteren, fügfanten Patienten gehabt, tüie e§ 8enber jefet

njar, aber (elten au(f) einen, ber ben gütigen 9}Zann fo oft

gu feinem barfdien 2^on gegmungen. tiefer ©egenfa^ ^w\^

fcf)en bem rü:^renben (Glauben be§ ^ranfen unb ber l^erben

SSir!Iid)!eit ergriff if)n immer tüieber tief.

^ie anberen aber freuten fid) nur über bie SBanblung

unb fd^öpften neue §offnung, aud) ber ^ater unb ber

93Zarfd)ani!. (Sollten fie bem ^Irgte meT^r glauben, aB
if)ren eigenen 3(ugen? (5enber iüurbe ja §ufe:^enb§ lieber

fräftiger, ba§ @efid)t tüar Ieid)t gerötet, bie 5Iugen glänzten,

aud) ber Ruften 1:)aiie faft gan^ aufgeprt; freilid) tüurbe

ber 5ttem fürger, aber auc^ ha§> gab fid) tt)o:^L SSor altem

aber täufd^ten fie fein Tlut, fein (Selbftüertrauen über

feinen gwftanb ^inmeg.

9^un trar alle^ anberg aU frü:^er; jeber ^efud) freute

i:^n, mit ben greunben fprad) er aud^ Oon feinen planen;
nur fur^ freiließ, fd)on meil il}m ber 5Ir§t oiele» 'iRebtn

unterfagt, aber au§ jebem äBort flang felfenfefte ^n\)ex^

fid)t. grau ffio\el empfanb bie^ iebe^mal al§ einen redeten

8tid) in§ ©er^, aber fie fd)tt)ieg, if)re 3ufage moKte fie

galten. 5lud) Ia§ er nun mieber eifrig, unb aB er §um
erften 9}lale ha§> ^ett üerlaffen fonnte, fd)rieb er einen

langen ^rief an 9^abler, morin er er?jä:^Ite, tüie e^ fid^

mit i^m gefügt, bag er nun auf bem 3Sege gur ©enefung

fei unb bitte, i^n nid)t gurüdjumeifen, trenn er fid)
—

l^offentlid) balb — §um eintritt feinet Engagements melbe.

^er ^ireftor ermiberte umgef)enb avL§> Semberg: (Senber
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trerbe xljm immer iüillfommen fein, unb nun !önne er

i:^m Qud) befjere SSorbilber bieten aU in ß^gemonji^, er

fei 5um ^ireiftor be§ Semberger beutf(f)en Sf)eater§ er^

nannt morben nnb übernef)me im §erbft bie Seitung.

(Senber njar feiig; jeber ber greimbe mugte ben SSrief

lefen. „53i§ ^um §erbft bin id) ja längft gefunb/' fagte er.

„^er §err ^o!tor ^ai e§ mir ja t)er(procf)en."

Qn ber 2:at fjaiie ber 5(r§t gum minbeften nid)t ttiiber^

fpro(f)en, al§ ©enber nm 5Intn)ort gebrängt unb fie ficE)

bann felbft gegeben. „Qm §erbft n)oIIen tüir bann hjeiter

lügen," bacEite er mitleib^üoll, „tüenn e§ no(f) nötig fein

follte " Saiit ober fagte er: „5^atürlid) muffen Sie

t)or:^er nacf) ®elatt)n §ur 9JloI!en!ur!" Teilung fonnte fie

(Senber nid^t mefjr bringen, aber ®rleic£)terung ber Atemnot.

^er Traufe irar e§ gufrieben; auf Witte Quni tüar

bie 5(breife feftgefe^t. 5lber nun er^ob fid) bie 6d)tt)ierig=

feit, mer if)n begleiten follte, benn ber 5lr§t beftanb barauf,

ha% er nid)t allein gei)e. grau 9flofel !onnte üon i^rem

Soften ni(|t abfommen, aud) ^atte fie bie ^obe^angft

n)äl)renb ©enber^ gludit nid)t red)t öermunben unb ttjar

in ben legten 9JJonaten fel)r gebred)li(^ getüorben. 3^^^^^^

©ie felbft märe freilid) auc^ bagu bereit gemefen, aber ba^

öerbot bie (Sitte. 5lud) (Senber fa^ bieg feufgenb ein, fonft

f)ättt er fid) feine beffere @efellfd)aft gu it)ünfd)en gemußt.

^a§ ^äbd)en mar il)m burd) feine felbftlofe ®üte fe'^r

teuer gemorben, er liebte fie fo red^t mie eine ©d^mefter.

„5'^üffele," fagte er il)r einmal, „ma§ l)aft bu für ein

golben ©er^!" (Seit ben ^agen feiner Sl^ranf^eit bunten

fie fidf). „^arum t)erftel)ft unb begreifft bu aud) alle^ —
nur burd)g ©erg. Qd) benf^ mir nur immer: mo ne"^men

mir einen ^D^iann für bid) l)er, ber bid) mert ift!"

Sl)r mar fe'^r me^, ai§> er fo fprad), aber fie begmang fid^.

„(So ein SJ^enfd) ift eben nodf) gar nid)t geboren," er^

miberte fie, „unb barum muß id) lebig bleiben."

„S3e^üte!" ermiberte er läd)elnb. „(£r ift fd)on imter^»

megg. Sßenn er fommt unb id) bin nid)t mel)r ba, bann
mitl id) bei ber ©od^jeit nid)t fel)lcn, unb menn id) au^

5ßerlin ober Hamburg l)erreifen müfjte. Wit einer grofjen
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Äiftc noll (^c(cl)cnfcn fomm' irf) bann Qcfafiren, S^ü((elc,

imb (d)Qu' mir bcu glücfUd)cii 5J?cnid)en an, bcr ha^j beftc

^cib auf ber ßrbc bcfommt."
^a inanbte jie (id) ah unb ging rojd) l)iuau§ ; il)rc

Gräfte broI)tcn fic gu öerlai(cn. ^lußcr bem ^Ir^te tuufste

tüoI)I (ie am beften, tuie e§ um Seuber ftaub; aud) bie^

f)attc i^r bag ^erj gejagt, ba§> ©cr^, ba§ il)u Hebte.

(Sd)on mar be(d)Ioj(eu, baß ein gemieteter Sßärter

<Seuber begleiten foHte, aU ba§ <3d)idial für einen

befferen Pfleger forgte.

31B ©enber eine§ 9^ad)mittag§ mit bem 9Jlarfd)ani!

ouf bem 33än!d)en üor bem ©aufe jag, unter bem Sinben^»

bäum, fuf)r ber 5llte plö^Iid) auf unb rief, auf bie ©trage

beutenb: „^a ift ja ber Heine, jübifdie (Spieler au§

S3orfäC5on)."

(Senber blidte auf, aud) er er!annte können fofort,

Sangfamen 8d)ritte§, ba§> ©aupt gebeugt, !am ber kleine,

ein Stänseldien auf bem 9lüden, ba:^ergegangen. 5IB er

(2enber gemährte, blieb er n^ie ftarr üor freubigem ©d)rec!en

ftefien unb eilte bann auf i^n §u.

„5llfo ©ie leben!" rief er unb fafete nad) feiner §anb.

„Sie leben!"

„9^atürlid)," ermiberte ©enber. „5'^id)t mein ©eift.

güljlen Sie nur, gleifd) unb S3lut, n^enn aud) nod) etma^

njenig. Qat man mid) tot gefagt?"

„(SJottlob!" rief ber kleine, o:^ne auf bie grage gu

antworten, bann begrüßte er aud) ben 9}^arfd)alli!, ber

t^m freunblid) bie ^anb brüdte. Dl)ne feine §ilfe l}ätte

er 8enber in SBorfgcjon? !aum üon Stidler loggebrad)t;

ber ^ireftor l)atte fünfzig ©ulben (gutjdjäbigung ü erlangt

unb fid) fd)lie§lid) nur auf ^önnen§ S^orftellungen mit

fünfäe:^n begnügt.

„kommen ©ie al§ £luartiermad)er?" fragte er. „gt^

fürd)f, in SSarnom n)erben ©ie feine guten @efd)äfte

mad)en."

^er tleine fd)üttelte ben topf. „Qd) bin fein ©d^au^

fpieler me:^r," fagte er büfter. Unb nun erft \af) ©enber,

ba^ \t)m ein Söalb fd^tüarger ©toppein im ©efid)t n)ud)erte.
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„Unb bie (5^efenfc£)aft?"

„tofgelöft," ertütberte können unb um jetnen Wnnb
guctte eg fcf)Tner§Iic£). ^ann fegte er äum fReben an,

blickte auf ben 3Jlarf(f)aIlt! unb öerftummte mieber.

®er 5(Ite öerftanb ben 93titf unb lieg bie betben allein»

„©g freut mid), bag (Sie fid) enblid) lo§gema(f)t ^a6en/*

fagte Senber. „i^^ tvat f)o^e geit . .

."

„^ag rtjaf§," ertüiberte können, „aber icf) :^abe mid^

nirf)t Io§gema(f)t . .
." @r blidte §u 33oben, feine Sippen

bebten. „Qcf) ptte e^ nie gefonnt ... ©ie ift . .
."

„^ot?!" rief 8enber beroegt. Sßie immer fie fonft

geroefen, if)m !)atte fie %eilnat}me erliefen. „Sßie fd)abe!

@in foId)e§ Talent! W)ex fie njar ja nod) fo jung unb ein

blü^enbeg @efd)öpf." ^a erinnerte er fid) i^reg gellen*

ben Sad)eng, if)rer üergtüeifelten ffteben. „§at fie fic^

etföa felbft ...?"

können nidte, fpredfien !onnte er nid)t. „©ie :^at fic^

öergiftet/' ftieg er enblid) :^eröor. 5lber e§ wai)xte lange,

big er ergäiilen fonnte: „©ie miffen tt)o:^I nod), S3ir! t)at

einft öiel für fie getan unb fie e§ i:^m übel geIof)nt. (Sie

fjat if)n §uerft betrogen, bann firf) gan^ öon i^m (o^gefagt.

^ ^at nie ein SBort barüber gefprod)en, öieHeidCit i)aH

nur id) gemußt, ba§ bie§ ba§ fd)meräUd)fte mar, tüa^ ben

Unglüctli(i)en in feinen legten Qa^ren getroffen :^at; feit

bem 53rud) mit ber (Sd)önau ift eg immer rafdier mit

i:^m abmärtg gegangen. Unb er tüar bagu üerbammt,

fie täglid) §u fe^en, er f)at aud^ bie§ ertragen muffen, nur

baß er außer ber 33ü!)ne nie ein Söort mit if|r gefprod^en

:^at. Um Witte 5[)lai — mir maren eben in fotomea —
fagt er mir einmal Oor ber SSorftellung ber 9läuber: ,3d)

fürd)te, :^euf bring' id)'^ nid^t gu (Snbe!' Unb rid)tig,

gleid) in ber erften S^ene — er :^at ben alten 9Jloor ge*

fpielt unb §o!)eneid)en ergä^It eben Oon ^arl^ SSermorfen*

i)eit, ftö^nt er bei benSSorten: 3ein, mein ift bie 8d)ulb!'

auf unb greift fid) an bie Gtirne unb fin!t gurüd unb

röd)elt leife. Unb ba§> mar fo fd)aucrlid), bafj eine Sc==

megung burd)§ ^ublüum gegangen ift unb atle gefagt

i)ahen: »(^rofjartig!' Unb ^oljcneidjcn merft aud) nid)t'3
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iinb (pridjt incitcr, aber auf ba§' näd)ftc (Stid)iüort ift ^ir!

niäjt incl)r cingcfaUcn. i&§> \vax ein 5^crüenfd)Iag . .

."

„(Sntfct^Iidj," murmelte Seiiber.

„%\\x \i)n \vaf§> eine erlöjung," fu:^r können fort,

„nur bQJ3 er nid)t glcid) tot mar. ®rei Xage ift er bagelegen

Hub ijat geröd)elt unb SSorte gelallt, bie id) md)t üer=^

ftanben t)ahc. ^enn id) f)abe \i)n gepflegt unb mar fefir

betrübt, benn er Ijat midj nie gel)öl)nt. 5lber ba^ mar
in jenen 3:agen nid)t mein größter 6d)mer5, fonbern" —
er ftodte — „aber marum follf id)'^ Q^nen nid)t fagen,

ha e§ gottlob nid)t maf)r mar? — ^er (Souffleur üon

52ablerg ©efellfd^aft, ber mein greunb ift, ^t mir ge*

fd)rieben, ©ie liegen im Sterben 5IIfo, am britten

Xage, mie id) ehen bei i:^m bin unb fe^e, e§ ge:^t gu (gnbe,

Üopft c§> an bie ^ür, id) blide f)inau§: bie ©d)önau. ©ic

l^at entfe^lid) auggefe^en. ,9)lein ©emiffen lägt mir feine

iRulje,' fagt fie, ,üielleid)t t)er§eif)t er mir öor bem 2:obe!'

Unh obmo:^! id) abma:^ne, tritt fie ein. ®a gudt e§ in

feinem @efid)t, er fud)t bie §anb §u f)eben. ,3Beg!' ruft

er. — jgerbinanb!' fd)Iud)ät fie unb mirft fid) oor feinem

^ett nieber. %a riditet er fid) plö^Iid) auf unb lallt:

,Sßeg! ^irne! SJlörberin!' Unb finft gurüd unbftirbt,

unb nod) im Xob mar auf feinem ß5efid)t ber 5lbfd)eu

unb ber 3otn . .

."

©r atmete tief auf unb fuf)r fort: „^rei ^age ift fie

ftill :öerumgegangen, aber mit einem ©ejidit — un^ allen

t)at nid)t§ @ute§ geal)nt. ®a befommt ber ©tidler gurdit

unb bittet einige S'belleute, ha^ fie fie §u einem ©ou|)er

einlaben. Unb fie fagt ^u. ,@enug gejammert,' Iad)tfie,

,e§ l^olt un§ bod) alle ber Teufel!' 5lber mie ba^ ©ou|}er

beginnen foll, fommt fie nid)t. Unb mie einer auf xt)X

Sintmer gef)t, fie 5u f)oIen
"

„©ie mar fogleid) tot?" fragte ©enber.

können nidte. „^laufäure, fie !ann nid)t gelitten

l^aben." SSieber fd)öpfte er tief 5ltem. „SSon mir mill

id) nid^t reben. . . . ^ad) bem ^egräbni^ ^dbt id) bem
©tidler gefagt: ,5^un ge:^' aud) id).' Unb obmol^l er mid)

nun ^Dlö^lid) mieber ,bu' genannt ^at, ber Sum|), bin ic&
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feft gebüeBen. ^Jlii bzn brei anbeten i)at er nid)t fort*

fpielen fönnen — nnb o:^ne foI(i)e 3^itel! — fo i)ai \iä)

bie @efeIH(f)aft aufgelöft ©te fucEjen nun einzeln ein

onbereg (Engagement, nur bie ßinben ni(i)t, bie mirb $ufe*

mad)erin in (^gernotüi^."

„Unb ma^ fiaben @ie öor?" fragte ©enber.

„Srf) ^offe, ber §err ^oftor S3ernf)arb (Salmenfelb

f)ier nimmt mid) in feine £an§Iei. ;3ft bei if)m feine

©teile frei, fo öerfud)^ id)^§ anberömo. Um mid) ift

mir nid)t bange."

„9Jlir aud) nid)t/' fagte 8enber. „Unb i6) n)ünfd)e

Q^nen @Iüd, baß — öer^ei^en (Sie, 8ie :^aben'^ fetbft

fo genannt — ber SSaf)nfinn ^u ^nht ift/'

können fd)üttelte hen £o))f»

„^er (Sd)auf|3ielermaf)nfinn, ha ijoben (Sie red)t» 5lber

ba§> anbere .

."

(^ tüanbte fid^ ab, bann griff er naii) (Stod unb 9tänäel

unb ging mit ftummem (55rüg ber ©tabt gu.

©almenfelb mollte ben 5DZann, ben er aU öerläglid^

fannte, gern behalten, mußte aber erft feinem ©ollijitator

fünbigen. ©o mar können für bie näd)fte 3^^^ frei unb
gern bereit, ©enber nac^ ^elatt^n §u begleiten, grau
9lofeI mar freilid) eitva^ beforgt: ein grember unb ein

einstiger „ ©vieler" ba§u! 5lber i^r 5Df^igtrauen mar unbe*

grünb et, treuer al§ er t)ing felb ft50^o§M nid)t anfeinem§errn.

(S^e fie bie Sfieife antraten, fuc^te ©enber ^um erften

Tlal bie (3xabcx feiner (Altern auf. 9labbi SJlanaffe ()atte

einft ben gremben bie 9luf)eftätte an ber grieb^^ofmauer

angemiefen, mo bie ^trmften gebettet merben, aber bie

(55räber fanb ©enber mot)Ige)Df(egt; aud) für §mei ftattUd^e

©rabfteine ^aite grau S^ofel geforgt. Sänge faß er auf

bem ö^rab^ügel feinet SSater§, ber öon bember 5[)iutternur

burd) einen fd)malen 9laum getrennt trar, ber chcn nod)

inapp für eine (^rabftätte reichte, „^ä) mar im Seben nid)t

bei ir)nen," bad)teer, „im^obe millidiegfein, tüoI)inimmcr

mid) mein 3Beg füfjrt. §icr mirb fidj'ö einft nad) langer,

l)offent(id) fcgen§reid)er 5(rbcit am bcften rut)en." Unb er

bat nod^ felben %henb§ ben ^DlarfdjaUif, if)m bei ber Qic"
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incinbc hav (3xah 511 jidjcrn. „^dj \xii]V?^/' faßte er, „\d)

mcrbe lange leben. 2öcr meiß, luie überfüllt bann ber

griebl^of ift. (gg foll fid) nid)t^ grembe^ äiüifd)en un§
brängen." ®er ^Hte fonnte ir)m fd^on am näd)ften Xage bie

'^eftätigimg ber ©emeinbe bringen.

^er g^eden '3)elatt)n liegt in ben ^ar^jat^en, eUua

ätDÖIf 9JleiIen üon Sarnom; er'mirb feiner müräigen %an^
nenluft fomie ber !räftigen SJloÜe megen öiel üon Snngen='

!ran!en aufgefud)t. '3)ort üerbradite (Senber mit feinem

treuen können fed)§ ftille, fd)öne 2öod)en. Sie fud)ten

niemanbe§ ^e!anntfd)aft; bie ©efellfdiaft be§ kleinen ge^

nügte ©enber öollftänbig; er fonnte ja mit i^m öom
2;:^eater fpred)en! ^a§u bie S3üd)er, bie fd)öne 9^atur,

bie Hoffnung, fd^on in ^mei 'Monaten nad) Semberg §u

gef)en — er füllte fid) g(üdlid), faft n)unfd)Io§.

5Iud) mit feiner ©efunb^eit ging e^ immer beffer»

3tt)ar bie 8d)n)äd)e mollte nid)t tüeidien, aber au§ bem
©Riegel blidte xi)m ein öoKereg @efid)t entgegen unb ba^

Sltmen ging Ieid)ter. (Selbft ber 3(rät h)ar einen ?(ugen*

blid freubig überrafd^t, aB Senber fid) nad^ feiner Stüd^*

fünft bei if)m melbete. 5Iber bie greube öerflog, aU er

ba§ ^önotjx an bie ^ruft be^ ^ranfen legte, ^ennod)
n^iberfprad) er nid)t, al^ biefer fragte: „^f^id^t Uja^r, im
©e:|3tember barf id) nad) Semberg?" 2Bof)l aber beriet

er mit ©almenfelb. „^a muß tüieber einmal ^l^re ^e*-

fanntfd^aft mit il^abler au§:^elfen/' fagte er i:^m. „@r mug
i:^n burd) irgenb einen SSormanb auf ben 5rüt)Iing ber*

tröften. 8:päteften^im9^otiember ift ber armeQunge erlöft."

^er ^ireftor beeilte fid), bem 2Bunfd)e ©almenfelbg

äu entfpred)en, nur mad)te er bie§mal feine (Bafijt tro^

beften SSillen^ nid)t ehen gefd^idt. (Sr bat (Senber, fid^

biiS gum 3{^3ril §u gebulben, n)eil in ben erften 2Bod)en

ber SSinterfaifon eine gan^e 9lei^e üon ©aftfpielen ^tatU

finbe, §uerft fomme ^atüifon, bann bie fRettid), Sa 9tod)e

unb gid)tner. 9^un bebürfe ein 5Infänger ber fteten 3In*

leitung, gerabe bie erften 2öod)en feien oft gerabegu ent*

fd)eibenb für bie gan^e Mnftterlaufbaf)n, unb ba tvcxbe

er fid) it)m ja ber @aftf|3iele n^egen nid)t rt)ibmen fönnen.
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tiefer ©runb Ieu(i)tete ©enber nt(f)t gan^ ein; ha er

iebocf) gett)of)nt tt)ar, jebe SSeifung 9ZabIerg mie einen

Oralelfprud) f)in§une^men, fo lie^ er tf)n gelten unb mad)te

fid) fogar feine @eban!en barüber. „(£g ift mir oljo öor^

Beftimntt/' backte er, „mein Engagement im grüfiling

anzutreten, allerbing§ ein ^ai)X jpäter. 5Iber 9^abler t)at

jid^erlirf) )ivof)l überlegt, ba^ bie SSer§ögerung ber geringere

(Bd)abe ift/' hingegen erregte ber 3^ame ^atüifon ftür^^

mifd)e (Se:f)nfud)t in feinem §er§en. ®er berü^mtefte

beiitf(i)e (S(i)aufpieler feiner 3^it, be^felben 8tamme§ tt>ie

er, ber einft freunbli(i)e Xzxlna^mt für fein ©(f)idfal ge^

geigt, in ßemberg — unb er follte ii)n ni(i)t fe^en! '3)a*

mifon f)atte im "^egember tjorigen ^af)xe§> — ha^ tDugte

er— fein Engagement am S3urgtf)eater gelöft unb gaftierte

nun, eg f)ieg, er molle nad) 5lmeri!a ge^en — mie, tüenn

fid) bie ©elegenfieit nie lieber fanb! Unb aB er in bem
SBiener S3Iatte, ba^ i:^n (Salmenfelb lefen ließ, bie 9^acE)*

rid)t fanb, ba^ ber ^ünftler auger bem 9]^e|3:^ifto unb
9fli(f)arb III, aud) ben (Bf)t)lod fpielen merbe, erflärte er

ber Pflegemutter ben Entfd)lu6, nad) Semberg gu gel)en.

(Sie triberfljrad) heftig, nod) immer täufd^te fie fid^ ja

über feinen gitponb, nun mollte er ernftlid) §ur ^üi)ne,

fie burfte e§> nid)t bulben. ®er SSiberftanb nü^te if)r nid)t§,

umfome^r ba and) ber 'äx^i feine Einmenbung I)atte.

„3ßarum foIIte id) bem ^rmften nid^t nod) biefe ^^eube
gönnen?" fagte er §u 6olmenfelb. „5^ur muß freiließ

^önmn mit." Unb fo gefd)a!)'^.

3n ben legten (Se|)tembertagen follte ba§ &a\t\pkl

ftattfinben, fd)on ad)t S^age frül)er brad)en bie beiben auf,

um bie öier Xagereifen bequem gurüdgulcgen. 8enber
tüar feiig — iüeld)er ©enug :^arrte feiner! Unb ba§ Sßctter

tüar toarm unb fonnig, ba^- 2ßägeld)en bequem, S^abler

tüar öerftänbigt unb f)aiic feine ^reube au^gebrüdt, xfjn

h)ieber§ufe^en — bie greunbe tjatten chcn für alleö ge^

forgt; im Sl'offerd)en lag fogar ein feiner, fdjUjarger ^Ingug,

bamit er fid) bem Äünftler mürbig öorftcHcn fönne. SBenn
tf)n Sl'önnen in bicfen erftcn Stimben anfat), I)ättc er !aum
glauben mögen, baj3 e^ ein Sobtranter mar, neben bem
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er (afj. 9((icv Iialb inad)tcn (id) bic Sol^icn bcr ^(nftrengiiuG

fiiI)Uiar, bcr ^trniftc rang und) Suft iinb bie rüttchibe S3e^

tucgung bereitete if)tn jo große Sd^mer^en, bafj er tro^

aller (5elbftt)ef)err(d)iing leife ftöbnen imif3te. (£r(d)redt liefj

.können fdjon im näd^ften J^cden I)QUen; ftatt be^JcIOen

%aqe§> gelangten jie erft am näd)ften nad) S&uc^ac^, ber

(Stabt feiner ^nabenftreid)e, bie er einft fo plö^Ud) I}atte

ticriajfen müfjen, unb mußten I)ier einen üoHen ^ag raften.

;gn ber golge ging c§> ä^nlid), ja fdjiimmer. %ic beiben

erften (55a[tt)orfteIIungen maren nun üerfäumt, fie longten

erft am 33orabenb ber legten 3SorfteIIung in Semberg an,

Senber mar betrübt, aber nid)t öer^meifelt. „*Xer

(2^t)Iod foll ja feine bebeutenbfte ffioUe fein," fagte er,

„ba§ befte entgeht mir alfo bod^ nid)t." 9^oc^ rmtjx, er

gewann feinem Ungemad^ fogar eine gute ©eite ob. „Qd)

bin bod) nod) nic^t fo gan§ fiergeftellt, n^ie id) geglaubt

f)dbe; öielleic^t ^ätte mid) ba§ 8|3ielen je^t nod) gu fef)r

angegriffen; im 5IpriI, nad) einem ruhigen Sßinter, mirb^§

mir meit beffer gef)en."

%m näd)ften 2:age fud)ten fie S^abler in ber '3)ire!*

tion§!an§Iei auf. ^er meid):^er§ige Tlann t)atte 9Jlüf)e,

feine tiefe ßrfd)ütterung über (2enber§ ^lu^fe^en gu üer^

bergen. Sod) fagte er fid) rafd), :^ieg if)n l^cr^Iic^ mil{=*

fommen, unb gemann e§> fogar über fid), il^m oon Stollen

5U fpred)en, bie er i:^m im näd)ften grüf)ling zuteilen

molie. gür ben ^benb lub er bie beiben in feine Soge,
am näd)ften 9^ad)mittag tierfprad) er, (Senber ^amifon
öorguftellen. Tln^\am atmenb, ober mit ftol^en, leud)*

tenben klugen !ef)rte ©enber, auf fönnen§ 5Irm geftü^t,

in^ ©otel 5urüd.

3lm 9^ad)mittag mad)te ber ®ire!tor ben beiben einen
©egenbefud). 8enber ruf)te, nur tonnen empfing i^n.

S'^obler ließ fid) üon i^m eingef)enb berid)ten, oud) oon
jener $robe in 3alef§cät)!i. 5IB er if)m 33ir!§ Urteil

er§äf)Ite, rief S^obler fd)mer§üo(I: „Unb ^irf ^otte einen
untrüglid)en Qnftinft, mie jebe^ große Talent. Qd) merbe
nie auff)ören, mir SSormürfe gu mad)en, boß id) i^n nid)t

bomolg fofort mitgenommen fjahel"
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können trollte i^n unterbred)en.

„Qd) meig, trag fid) §u metner (Sntfc^ulbtgutxg öor*»

bringet: lägt," fagte er, „aber mtd) hxMV§> bod), (S§ tft

ja traurig genug, trenn ein Salent burd) eigene ©(f)ulb

gu ©runbe ge^t trie ^irL Unb nun erft biefer ©enber!

Sßarum mu§ er fterben? (Sein SSerbre(i)en ift, ha^ er

beutfc^e ^üd)er nirgenbtro anberg fanb, ül§> in ber un*

ge^ eisten ^ibIiot!)e! be§> ^arnotrer £(o[terg."

©d)on lange ror SSeginn ber ^orftellung traren bie

beiben in ber £oge. Mo^fenben ^er^en^ mufterte (Senber

ba§> ftattlid)e §au§, ha§> fic£) eben füllte, ^ie Stätte

feinet einftigen 3Bir!eng! ^ann bad)te er an nid)tg, aU
bie greube, bie ^eute feiner f)arrte. So anba(f)tgüoII mag
feiten jemanb einer SSorftellung getaufd)t t)aben, mie ber

arme, blaffe 9}lenfd), ber bie 9^ebeitfi^enben gun^eilen

burc!) fein Ruften ftörte. W,§> fid) ber SSor^ang gur erften

S^t)(odf§ene t)ob, ergriff er untrillfürlid) £önneng §anb,.

it)n fd)trinbelte, er ertrug bie Spannung !aum. %a —
ein ftürmifd)e§ £Iatfd)en, bag ha§> §au§ brö^^nte — ba

trar ^atrifon.

SSorgebeugt, fd)treratmenb fag Senber ba, bie 9}la§!e

5trar rertrunberte i^n nur: er f)ätte nie Qcba(i)i, ba^
S^tjlod fo alt unb tiäglid) au§fet)en muffe, aber bie S|)red)*

treife, ba^ S^Diet liegen i^n fofort erfennen, ba^ biefe ^uf=*

faffung eine gan§ ein'fieitlidie fei. 2Be(d)e 33en)egungen^

treld)e Stimme — i^r umflorter, nerröfer Mang, in tvcU

d)em ber unterbrüdte §ag gitterte, ging it)m burd) Waxt
unb S3ein. ^ei ber lieber „Signor 5lntonio, riet unb öfter*

maB—" unb fo weiter feud)teten fid) feine klugen— „Unb
id) trar auf mein ®e!(amieren ftolg!" bad)te er — bie

©rfenntnig ber eigenen Un5ulänglid)!eit unb bie greube,

einen foId)en Mnftler §u pren, ergriffen i^n gleid)er*

maßen. $l()nlid)eg empfanb er bei ben folgenben Sgenen,.

ober bie tieffte 33etregung übertam i^n trä^renb ber ©in*-

gangsf^ene beg britten 2l!t§. „SSenn QI)^ im^ ftcd)t, bluten

toir nid)t? Sßcnn Qljr ung ü^elt, lachen irir nid)t?" —
^a§ trar !cin Sd^au(:pieler me^r, foubcrn ein armer, un*

fcligcr 9Jkufcf), ber lange feine unb ber 33rüber Qammer
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t}crfd^lo((cn in (irf) Qctrancn, bcr Hnnlo^ ncbnibct iinb mm
plöjjUcf) 2öortc faiib für (ein furd)tbarcc> 'iBcI). Über Scn^
bex^ 5lntU^ rannen bie Xräncn niebcr; aB om Sd)In((e

ber (S^ene bonnernber ^-öcifaU lo^^brad), faß er regnngölo^,

ober feine Sippen murmelten: „^Jlein ö5ott unb ^cxx, i<i)

ban!e bir!"

QJIeic^ mäd}tig üermod)te nid)tg mel)r auf i^n §u

mxUn, unb in ber @erid)t§f5enc, wo "iSaiüifon ben Slut*

burft burd) bie grellften 932ittel üerbilblid)te — er n^e^te

fogar ba§ 9)^effer an ber 8o{)Ie — ertappte er fid)

fogar auf bem ®eban!en: „Sft ba§ nötig?" (55Ieid)n)of)l

tüar er aud) f)ier üoH ber märmften ^^ertjunberung, unb
aU ber 58orf)ang be^ üierten 5l!t§ gefallen tnar, er^ob er

„kommen ©ie/' flüfterte er können gu.

„8inb 8ie nid)t mo^I?" fragte biefer beforgt.

©enber fd)üttelte ben £opf. „9kin," ermiberte er,

„5lber au§ biefem Mnftler :^at mid) @otte§ £)bem ange*

me^t, bie anberen finb nur 9)^enfd)en."

3n biefer '*!(la<i)t fd)IoB ©enber fein 5Iuge. 9^eben bem
gubel, ba^ it)m fold)e^ §u fel)en öergönnt getüefen, er*

füllte i^n aud) !Ieinmütige§ SSer§agen an ber eigenen

Begabung. 5Iber bann !am i^m ber Xroft: „5ln 2^alent

mag er mid) ^^unbertfad) übertreffen, an ^egeifterung

nid)t. Sßenn aud) fein großer ^ünftler au§ mir mirb, fo

boi) gemiß ein e:^rlid)er." Unb biefer ÖJebanfe beruhigte

\t)n fo, ba^ er im 9JJorgengrauen enblid) ben ©d)Iaf

fanb.

^m 9^ad)mittag ^oltt i^n Gabler gu ^amifon ab; er

iüo^nte in einem §otel bid)t neben bem 8enber§. ^er
^ireftor f)atte if)n mo^I vorbereitet; ber ^ünftler mußte,

ba^ er einem 3::obgemei^ten bie le^te große greube feinet

Se6en§ bereiten fonnte, unb empfing if)n barum mit

größter §er§Ud)feit.

„Unfere Sd)idfale finb einanber fo äl)nUd)," fagte er.

„^ampf mit ber 5lrmut unb bem S^orurteil! greilid) I)abe

id) ba§ $oInifd)e in einer (3d)ule erlernen fönnen, aber

mein 8equeftrator, für ben id) Elften rein fd)rieb, mirb



— 484 —
m(i)t öiel anber§ getüefen fein, aU Q^r 2Bm!eIf(i)reiber.

Unb ha§> ®eutfd)e fjabe x6) auä) aB (Sdiretber in ber 9ie*

baftion ber »©ageta' au§ eigener ^raft erlernen muffen»

Unb e§> ift bod^ gegangen! ^d) f)offe, ba§ tüirb S^nen
troftreic^ fein, lieber follege."

8enber t)ermoc£)te nid)t§ ^u eriüibern, er fat) nnr

immer in ba§ f(f)arfgefd)nittene, betüeglid)e 51ntli^. ©r,

©enber, ber ^ojiaj, mar bei 33ognmil ^an^ifon nnb ber

nannte i^n feinen Kollegen, d^ bünfte il)m mie ein

S^ranm.

^amifon f^racfi bann t?on feiner Semberger ß^it, mie

er bnrd) Sauber gürfpradje an§ ^urgt^eater gefommen
nnb fd)lie6lit^ aud) bnrd) biefen öerbrängt morben» „^ber

ha§> iann (Sie nid)t irre ma6)en," fnt)r er bann f)aftig fort.

„9ZatnrIid) :^at ba^ ^ünftlerleben au6) feine (3(i)atten==

feiten. Unb bennoc^: mer ba§u berufen unb au^ermä^It

ift, follte mit feinem ^önig tauf(f)en mollen!"

(Senber nidte, feine fingen glänzten, SSorte fanb er

ni(i)t, !aum ha^ er gum ©d)luf3 feinen ^an! ftammeln

tonnte. 5lud) Oon 9^abler na^m er gur felben ©tunbe
mtd)ieb.

„J5(^ tneig," fagte er. „6ie mürben mir nod) für einige

Sßorftellungen ben SSefucf) erlauben, aber mir ift^g, aU f)ätte

id) in bie (Sonne gefet)en; barauf !ann man lange nid)ty

anbereg unterfd)eiben. 5lu(^ mug ic^ mid) ja nun redjt

fd)onen, um im näd)ften grü^Iing gur (Stelle ^u fein»

£ann id) öietleic^t — aber Sie bürfen nid)t böfe fein —
erft ©übe 5IpriI fommen, meil bann fd)on ba^ Söetter

öerlägüc^er ift?"

Sf^abler nidte nur, f^red)en fonnte er nid)t.

ßrft am gnieitnädiften ^QZorgen reiften bie beiben ab.

können I)attc auf biefer 9^aft nad) ben 9lufregungen

beftanben. (35Ieid)n)of)I fagte xt)n auf ber 9flüdreife oft

bie 5Ingft, ha^ fein $flegting am SSege fterben ioerbe.

5lber e§ ging bod), imb nod) met)r: al)nung§Io§, tuie

er abgereift, !am (Senbcr lieber. „^<i) bin fdjUjad),"

fagte er bcm ^ir^t, „ha^ ift bod) nad) einer foldjen Üleife

nur natürlid)!"
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^ariim Blieb er aurf) am näd)ften 9[l?or(]cn nebiilbig im

"^cttc. (5r Juar frfjmev^Iojer, nlö feit Ianc]c, unb griff uad)

bcn ^üd)crn, bie if)m 8alinenfelb oelieljen. Hnb ba

traf er auf ba§ 3itat: „Sung ftirbt, lucu bie ©öttcr

Heben."

fur^ barauf tarn $ater 9JJarian 511 il)m. Senber er^^

gäl^lte üon ben greuben, bie if)m bie Üleife nad) ßemberg
gebrad)t, bann fagte er: „Sie 1:)ahcn mid) fo oft beleljrt,

tun Sie e§ aud) I)eute! liefen Sa^ l)ier !ann td) ntd)t

t)erftel)en." ©r beutete auf bie Stelle.

„ßr :^at einen guten Sinn/' fagte ber $ater mit ^iU

ternber Stimme. Unb er fprad) bon ben (Snttäufd)ungen,

ber @ebred)Iid)!eit be§ TOerg. „^er jung ftirbt, ^at ha^$

§öd)fte boä) fd)on genoffen, ma^ ba§ Seben bietet, ba§>

Streben nad) f)ot)en 3^^^^^«"

Senbernidte. „(kernig! SSennmanmirfagen mürbe:

,Streid)e ba^ Streben au§ beinem Seben, unb bu mirft

f)unbert iga^re alt/ td) mürbe antmorten: ,%ann mill t(^

lieber :^eute fterben.' ^Jlcin Seben mar ja bi^fier fo fdiön,

fo fd)ön! Sogar meine Qkhe banfe id) meinem Streben.

Sie ^at mir üiel Sd)mer5 gebrad)t, benfen Sie t)ielleid)t.

D biefe 9^a(^t, mo id) geglaubt :^abe, ba§ fie mid) liebt,

miegt alleS auf. . . . Unb meine ^unft — nun beginnt ja

erft mein Seben. ©ott lägt mic^ genefen, id) !ann :^eute

fo Ieid)t atmen, mie feit lange, fef)r lange nid)t."

$ater 9JZarian a^nte, ma§ ba§ bebeutete, unb ber

^Irgt, ber eintrat, beftätigte feine 58ermutung. '>!^a^ einer

Stunbe maren alle, bie if)n liebten, in ber Stube oer*

fammelt. Sie müf)ten fid), i^r Sd)Iud)§en §urüd§u^alten,

aber er prte fie nid)t mer)r. ^a^ 33emugtfein mar ge^

fd)munben, er ^l^antafierte.

5lu§ ben leifen SSorten, bie gumeilen oon feinen Sipi^en

fielen, fonnten fie entnehmen, baß il)n :^eitere 33ilber um»»

gaufeiten.

„0, er ift ein groger ^ünftler. . . . gd^ banfe Q^nen,

©err i)amifon . . . '2)anfe . . ."Saufe . .
." ^ann fpielte

er felbft ben S{)t)lod. „SB^^i^ S^)^ 1^^^ ftecE)t, bluten mir

nid)t? SSenn 3f)r . .
." ßr fudjie ba§ §aupt au^ ben Riffen
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git t)clien, feinen 5!Jlunb umj|)telte ein felige§ Säckeln. S^un

t>erneigte er fid) n)of)I bor bem ^ublitum. . .

.

5^ur einmal nod) öffnete er bie 3Iugen, unb bie^mal

fc^ien e§ Sütte, bie feinem ^^ette §unäd)ft ftanb, aU glimme
ein 8traf)I be§ 33emu6tfein§ in if)nen. ^ber ba§ Säi^eln

fcf)n)anb be^fjalb nid^t öon feinen Sippen.

„^ein Seben/' {)aud)te er. „80 fcf)ön . . fo f(i)ön . .
"

®ag tüaren feine legten SSorte.



Vertag ber Q. (3. G^otta'fdien ^ud)t)nnblunc^ ^larfjfolger

Stuttgart unb i^erlin

£ubn)tg f^ulba

Scbenlfragmente. ^lotjenen. 3. ^lufioße

©tieftet 3)h 2.— 3n ßeiiunbonb m. 3.—
©inngcbid)tC. 3. öctmc^rte ^luflnge Gk^eftct !Dl. 2.— 3n fieinenbanb 5Jl. 3.—

@cbid)te (53cl>eflel m. 4.— 3n Selnenbanb m. 5.—

5kue ©cbid^tC ©c^eftft 'm. 3.— 3n Ccinenbanb 53?. 3,80

^ie tStlaDm. ©d^aufpicl in toier ?luf3Ügen. 2. ?luflaße

©el)cftet m. 2.— 3n Seincubanb 53J. 3.—

^a§ oerlorenc ^arabie§. ©cftaufpict in bw ^lufäügen. 3. ^luflage

©cHtEt 2«. 2.— 3n Seinenbanb 9Ji. 3.—

^er SaliSmart. Sromatild^el ^JStd)en in biet 9luf3Üöen. 18. ^luffafle

©c^eftel <Di. 2.— Sn Seincnbanb 30?. 3.—

^ie ^amcraben. 2u[tfpiel in b«i ^lufsüßen. 2. 9ruflQ0e

©tieftet 2Ji. 2.— 3n Seincnbanb 93?. 3.—

9^0bin[0n§ ©ilanb. ßomSbie in uicr 5lufäÜ8fn. 2. 3luftaße

©c^icftet 5Jl. 2.— 3n Seincnbanb 93i. 3.—

®er (5of)n be§ Kalifen. Sramatlf^eS 3K3rd^en in biet 5(ufäüßen. 3. ^tuflage

©e^eftet m. 2.— 3n Seinenbonb ?m. 3.—

iQugenbfrCUnbe. Suftlpiel in »ter 9ruf3üßfn. 3. 3lufIoße

©e^fflet 5Dt. 2.— 3n Seinenbonb 231. 3 —
^eroftrat. Sroßöble in fünf Slufaügen. 4. <HufIaße

©e^cftrt m. 2.— 3n Seinenbonb ^l. 3.—

©d)Iaroffenlanb. ^Diärd^enfd^loonf in brci ^lufäügen. 3. ^luffage

©e^eftet 33t. 2.— 3n Seinenbonb m. 3.-

^iC 3^iöitt9§fd)^^f^ß^- Suflfpiel in toier ^lufjügen. 6. «ufloge

©cl^eftet 231. 2.50 3" Seinenbanb 331.3.50

SBorfptel jur Eintreibung bc§ neuen ©c^aufpieli)au[e§ ju ^ran!*

fürt a. 9Ji. 231it ätoei ^Ibbllbungm (nur geheftet) 331. —.80

^altroaffcr. Suftfjjiel in brei ?Iuf3Ügcn. 2. Auflage

©e^eftet 231. 2.- 3n Seinenbonb 231. 3.—

S^ODCtla b'5lnbrea. Se^oufpiel in biet «aufsügen. 4. Auflage

©e^eftet 231. 2.— 3n Seinenbonb 231. 3.—
SD^laSfcrabC. Sd&oufplel in biet tHufjügen, 3. Auflage

©e^eftct 231. 2.50 3n Seinenbonb 331. 3.50

S)cr fieimlid^e ^Önig. SRomantifdie J^omSbie in biet ^lufjügen.

2. ^luftage ©e^eftet m. 2.— 3n Seinenbonb 231. 3.—
<5d)itler unb bie neue ©eneration. Gin Vortrag (nur geheftet) 231. —.75

5lu§ ber 2Ber!ftatt. Stubien unb <Unregungen

©e^eftet 231. 3.— 3n Seinenbanb 231. 4.50

2lmerifanifd^e@tnbrÜtfc. 2.?lufl. ©el^eftet 231. 3.— Sn Seinenbanb 231.4.—

3JloIiere§ 9Jiciftcrnjer!e. 3n beutfd^er Überttagung bon SubtDig 5ulba.
4. ^lufloge. 2 S3nbe ©c^jcftet 231. 7.— 3n Seinenbanb 231. 9.—

*3)ie 9^oniantif(i)en. a3er§»Suftft)ieI in btei ^luf^ügen bon ßbmonb 31oflanb.

2cut|^ bon Subloig ?yutba ©elieftet 231. 2.— 3 n Seinenbanb 231. 3.—

©^ranO von 93etgeraC. 5Romontifd^e ftomSble in fünf 2luf3Ügen bon (rbmonb
SKoftonb. Seutfd^ bon Submig gulbo. 18. ^luflage

©c^eftet 231. 3.— 3n Seinenbonb 3)1. 4.—



35erlag ber 3. (^. (Sotta'fd)en 33ud)^anblung 91aci)foIger

Stuttgart unb SSertirt

^ermann 6uberntann

^m Qwitiidjt. Snjangtoye ©efd^ic^tcn. 31. u. 32. Sluflaße ©e^eftet 3)1. 2.-

^rau ©Orge. 5Roman. 94.-99. ^lufloge. m\t Sugcnbbitbni§ , m. 3.50

— ,^— 100. (3ui)itäum§>)'il"ffa8e- ^it Porträt.

aSuc^idjmucf ton 3. Sß. (Siffara „ 5)?. 5.—

(S5efc^n)ifter. 3toei ^Joöenen. 27.-29. ^lufroge , 5)i. 3.50

2)er ^a^enfteg. SRoman. 66.-70. ^luflagc . 531. 3.50

^Olantrjeö ^OC^Seit. eräö^Umg. 28.-30. ^lufloge , m. 2.-

(S§ war. SRoman. 42.-46. Sluflage , 2JI. 5.—

2)ie (S^re. Sc^auf^iel in 4 3l!tcn. 33.-36. Sluftoge „ 5)1. 2.-

«SobomS (Jnbe. 3:;rama in 6 Elften. 24.-26. «Huftage , 5)1. 2.—

^eimat. ed)au]pxil \n 4 Giften. 35.-38. ?luflage , 5)t. 3.—

2)ie ©(f)metterltngg[ci^laci^t. Romöbte in 4 ^ftcn. 10. «Muftoge , 5)1. 2.-

fSa§ ©lud im SSinfel. ee^aujpiei in 3 man.
15, unb 16. <?luflafle , 5)1- 2.—

ä)floriturt. '3)rei ©inaüer: ^eja. Stama. — ^ri^rfien.

3^rama. - S)aä @roig:2Jlännlic^e. s^iiei. is.—2o.^ufi.

^O^anneS. Xragöbie in B Qlften unb 1 SSor|pieI. 29.—31. 3Iup. ,

^ie brei 9fleif)Crfebern. 3)tamati}d^e§ föebid)t in 6 «arten.

14. ^tuflage

;^O^anni§feuer. ©d^auj^jiet in 4 giften. 22. «aufläge

©8 leöe ba§ öeben. 2)rama in 5 «Hften. 21.-23. Auflage ,

S)er ©turmgcfelle ©oCratei^. ßomöbie in 4 «ften.

15. «Jluftage

©tein unter fSteinen. ed^oujpiei in 4 giften. 12. «uftagc ,

3:)a§ 33lumcnboot.
e(!^aufpie[ in 4 «K!ten unb einem ^njifd^cnfpict. 12. «Jtuflage , 5)J. 3.—

9^0Jen. SSier ©inatter: S)ie £id;t6änber. Xxama. —
2JJargot. ec^aujpiei. — 2)er ie^te ^ejurf). Sci)öu=

ipief. - 2)ie ferne ^rinseffin. Suftjpici. i.-io. giufi. „ m. 3.-

5)Z.



33erlai3 bev ^. ©. (£otta'fd)eu *öud)()anblung 9lad)fü(ger

Stuttgart unb 93erlin

^cbtdjte. 10. unb 11. Sluflage. mit Porträt

(^efieftet 3J?. 5.— ^n 2?\mnha\\h 9JI. 6.—

^or bem §turm. 9ioman auö bem Sßinter 1812 auf 13.

9. unb 10. 2luf(age. (2öo^IfeiIe %u^ah^ in 1 Sanb)

©e^eftet m. 4.— ^n Seinenbanb 9JJ. 5.—

gffernRripp. 9Za(^ einem ^arjer ^irdjenbud^. 3. Sluflage

©e^eftet 3}?. 3.— ^n SeinenBanb 3Jl. 4.—

0tefe "gSinbc. ^adi) einer altmär!ifd;en ß^ronif. 5. ^(uflage

©e^eftet m. 3.— S" Seinenbanb 3Jl. 4.—

^ttiit. S^ioman. 3. unb 4. Sluflage

©el^eftet 9Jl. 3.— ^n Seinenbanb 9K. 4.—

ginwiebctBringCit^. 3^oman. 5. unb 6. Sluflage

©e^eftet m. 3.— ^n 2tinenban'ö 2JJ. 4.—

panbetttitgen burc$ bie ^at& ^ranbenßutg. 4 Sänbe

unb 1 ßrgänsungäbanb

erftet 33anb: §it ©raffiijflft ^uppin^ 10. u. 11. Sluflage

©el^eftet 9)1. 5.— ^n SeinenBanb 3)i. 6.—

3 weiter 33anb: ^as (Dl^crlanti, Sarnim^Sebuä.

9. unb 10. Sluflage ©e^eftet 50^. 5.— ^n Seinenbanb 93i. 6.—

2)ritter Sanb: gaücUttnti, 2)ie Sanbfc^aft um (Spanbau,

^otäbam, 23ranbenBurg. 9. unb 10. Sluflage

©el^eftet ^l. 5.— ^n Seinen6anb 93^. 6.—

SSierter Sanb: ^prcclanJi. Seeäforo^Storforo unh 33armm-

2;erton). 7. unb 8. 2lufrage

©e^eftet m. 5.— ^n SeinenBanb 9«. 6.—

©rgänsungöbanb: innf ^dilöfffr. 2llteg unb 9?eue§ aus

9«arf ^ranbenburg. 2. 2(uflage

Snöatt: aulööroet. — ^laue a. $. — ^oppenrabc. — Sieben^

berg. — S)reUinben

©el^eftet 9Jl. 5.— ^n SeinenBanb 9«. 6.—

pfanbcrunöen burc^ bie patfi ^ranbcttßurg. STugraar)!,

^erauggegeben non § ermann ^Serbrom, SJlitglieb ber

freien Se^rerüereinigung für ^unftpflege (ßotta'f^e §anb^

biSliotlje!) ©e^eftet 9Ji. 1.— ^n Seinenbanb 9K. 1.50



SSerlag ber Q. (3. (£otta'jd)en ^u^^nbtung 91adf)foIger

Stuttgart unb Berlin

2B. $. 9ite|)I

@efdbtd)ten unb S'Zoüellen. ®efamt=5lu§gabe
7 Sänbe ©et)cftet W. 22.— 3n fieinenbonb 2«. 28.—

Snl)att: SSanb i: ^ulturgeT^id^tIid)C S^oüeOcn. S3anb 2 unb 3: ®c-
f(^td)ten au§ alter 3ett. 23anb 4: S^eueS Sfiooeüenbud^. SBonb 5: Slu§

ber @c!e. ©ieben ^^iooenen. SSonb 6: 2tm ^eierabenb. ©e(^§ ^iooeUen.

SSanb 7: SebenSrätfel. &ünf S^ooeaen.

^n @itt5etaug9(t6en

IBanb 1—3 ©ef)eftet je 2)1. 3.— Sn Seinenbanb [e W. 4.—
2>ic übrigen SBänbe geheftet je 2)1. 4.— S" Scinenbonb je SJi, 5.—

(SinganjerSD^ann. 9Roman. 4.9iup. ©e^eftet^Ji.e.— snscincnbanb^m.?.-

*S)te Staturgef(^td)te be§ 3Solfe§ al§ ©runblage einer beutfd)en

SoäialvoUtit 4 ^änbe ©efieftet DJI. 20.— 3n Seinenbanb 9Ji. 24.—

§ieroul einjeln

33anb 1: Sanb unb Seute
11. ^luflage ®e^eftet W. 5.— 3n Seinenbanb m. 6.—

SBanb 2: '^k bürgcrlid^e ®efeafd)aft
10. Sluftage ©el)eftet 9)1. 5.— 3n Seinenbanb 2)1. 6.—

SBanb 3: "^Ste ^^rf^ntilte

12. ?lufIoge ©e^eftet 2)1. 5.— 3n Seinenbanb 2)1. 6.—

93anb 4: Sßanberbucl), at§ sroetter Seil su „Sanb unb Scute"
4. ?(uf(age ©ef)eftet m. 5.— 3n Seinenbanb 2)1. 6.—

mit SSorwort üon SSert^oIb 9iic()I
3. Auflage ©e{)eftet 2)1. 4.— 3n Seinenbanb 231. 5.—

^ultuxftubten au§ brei Qaljrl^unberten
6. ?luflage ©e^eftet 2Jt. 4.— 3n Seinenbonb 2J1. 5.—

®te beutfd)e 5lrbett 3. <2Iuftagc ©eficftet 2)1. .5.— 3n Seinenbanb 2)1. G.—

3Jtuft!aIifd}e G^^arafterföpfe. ©in !unftge[d)td)tUci)e§ ©fiss^ti*

hnd). 2 93änbe. (1. «anb: 8. Auflage; 2. 93anb: 7. 5luflage)
&el)e\iit 2)1. 8.— 3" Seinenbanb 2Ji. 10.—

^ulturgef(^td)tlt(i)e 6^l)ara!ter!öpfe
3. ^Huflage ©e^eftet 2)1. 4.— 3n Seinenbanb 2)1. 5.—

Oleligiöfe ©tubien eine§ S03elt!tnbe§
5. ?luflage ©e^eftet 2J1. 4.— Sn Seinenbanb '!ßl. 5.—

%xzk SSottrcigc. 3n)eite (Sammlung 05er;eftct m. 7,50

gcf)nlnugnabcn tnit giuteitunflcn unb crftärcnbcn glnmcrfiinneu

.«öcvnnöflcgcbcu \)on ^jirofcffor Dr. Sl). 9Jlflttt)iag

Sanb nnb SeUte. 2. ^(uftngc ;\n seinenbanb 2Jl. 1.20

^ie bür(^ettid)e ®efettfd)aft ^n seinenbanb 231. 1.20

•Xie 5^^il^'^C ^" Seinenbonb 2)1. 1.20

(5ed)§ y^iooeKen. 2. ^ru[Iogc 3n seinenbanb 2)1. 1.20

Düib bei öofe. Sf^oüelle. ((S;otta'fd)e §anbbibliott)e!)
©e^eftet 40 !Pf.



Verlag der (]. C Cotta'fd)en :Cud)[)andlung Had^folcier

Stuttgart und :6erlin

®e^. = Oe^jcftet, 2nbb. = fielnenbonb, l'ebbb. = Cebetbanb,
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»ov.ed,üda,Die fäende Rand. SRoman. 3. ?lufi. ©et>. 33t. 3.50, Önbb. 33t. 4.50

—„— Um Reiena. 3toman. 2. Auflage ©e^. 3Jt. 3.50, Önbb. 3Jt. 4.50

—,— Die Lampe der -pfvdje. SRoman. 2. ?(ufl. ©e^ 33t. 4.—, Önbb. 331. 5.—

_^_ JDie grolje Stimme. 3lobeQen. 3. ^luflage ©e^ 33t. 2.—, önbb. 33t. 3.—

«ülon;, Frieda v., Kara. SRoman in bteiSBüd^ern ©e^ 3)t. 4.—, Önbb. 33t. 5.—

«ur dt l)ard,fDa X.Simon Cbum8.9toman. 2. <Hufl. ©e^. 33t. 3.—, Önbb. 33t. 4.—

Äuffe, Carl, Die Sd)ülcr von -polajewo. 3Jotiea. ©et). 33t. 2.50, önbb. 33t. 3.50

—,— üräume. 33ttt ^nuftrationen ton Äuna 33tever ©e^ 33t. 2.60, önbb. 33t. 3.50

—,— Dm polnifdjen Wind. Cftmätüfc^e ©ejc^ic^ten ©e^. 33t. 3.50, Önbb. 3)t. 4.50

Dove,?l., Caracofa. 3loman. 2 58änbe. 2.SlufI. ©eb. 3R. 7.—, in 2 önbbn. 33t. 9.—

€bner'€fd)enbad), fDarle v., Äojena. ßtaäl^tung

7. ^luflage ®e^. 33t. 3.—, önbb. 2Jt. 4.—

—.— er^äblunsen- 5- Auflage ©ei 33t. 3.—, Önbb. 3Jt. 4.—

—,— fDargarete. 6. «aufläge ©e^. 33t. 2.—, Önbb. 33t. 3-



€bner»€|'d)enbad), fDorilf u., Hypnosis perennis.

ein Wunder des b-öcbapian. Slocl Söien. ©e|dö. ®e^. *OT. 2.—, Cnbb. ÜK. 3.—
cchPein, ernjl, ncro. JRoman. 8. ^Muflaße @c^. 9JJ. 5.— , ünbb. TO. 6.—
€NCorrei. nm pillcn Ufer. SRomon toom ©atbajee ©e^ W. 3.50, 2n6b. 5D^. 4.50

€rtl, emll, ?n>i|5 örant unb onbere ^loüeOen ©e^ Tl. 3.—, Snbb. 2Jl. 4.—
—„— Eiiebesmärdjen. 2. Qluflage ©ei 93J. 2.—, Snbb. m. 3.—
—„— fDipral. ^fiotieflen ©c^ !)Jt. 3.—, Snbb. m. 4.—

Fontane, Cbeodor, eilcrnhiipp. 3. ^luflage ©e^ m. 3.—, Snbb. m. 4.—

—„— ©retc minde. 5. ^Mufloge ©e^. 9«. 3.—, Snbb. Tl. 4.—

—„— Quitt. SRoman. 3. u. 4. 'Muftage ©ei 5!Ji. 3.—, Snbb. Tl. 4.—
_,^_, Vor dem 5turm. SJiomon. 9. u. 10. ^luftage ©e^ Tl. 4.—, Snbb. Tl. 6.—

—,— Unmiederbrlnglid). 9Joman. 5. u. 6. einflöße ©e^ Tl. 3.—, Snbb. Tl. 4.—

Fran2os,K.€..Der0ottd.aItent)ohtor8. 2. «aup. ®ef).Tl.2.—, Snbb. !m. 3

—

—„— JDIe 3uden von «arnon?. ©eid^id^ten. 8. 3tup. ©e^ Tl. 3.—, Snbb. Tl. 4.—

—„— (Juditb Cradjtenberg. erjä^Iung. 6. 5Iup. ©e^ 5)i. 3.—, Snbb. ^. 4.—

—„— €in Kampf ums tlecbt. 9ioman. 5. ^luftage.

2 58änbe ©e^. Tl. 6.—, in 1 Snbb. Tl. 7.60

—„— Leib Weibnad)tshud)cn u. fein Kind. 3. 9Iup. ©e^. W. 2.60, Snbb. Tl. 3.50
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— ,
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—
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Rcilborn, ernp, Kleefeld. «JJoman ©e^. «)Jl. 2.—, Snbb. «Dl. 3.—
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«ÖJit «Porträt. 1.— 10. Vluflaac Wc^. Tl. 4.—, Snbb. «öl. 5.—

—,— Der 0raf von ©leidjcn. l^iii ©egenUJartßroman.

7. u. 8. «Jluflage ©c^. «Dl. 8.60, Snbb. «Dl. 4.50

—„— Das Lebenslicd. «Roman. M u. IG «Huflage ©e(). «öl. 4.—, Snbb. «Dl. 5.—
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—.— Kinder der Welt. JRonmn. 22. 9lup. 2 93bc. ®el^. m. 4.80, in 2 ijnbbn. OT. 6.80
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—„— neue novellen. 3}|in..^lu§g. 6. ^luflage ®e^. m. 3.50, Snbb. m. 4.50

—,— Dm paradiefe. SRomon. 13. 9lup. 2 58be. ®el). m. 7.20, in 2 finbbn. m. 9.20

—„— Das -ßätfel des Lebens. 4. ^luflage ®el^. 9it. 5.—, Snbb. W. 6.—
—,— Der -Roman der Stiftsdame. 12. Sluflage ®el^. m. 2.40, Snbb. 9J{. 3.40

—,— Der 5ot)n feines Vaters u. a.^^obeöcn. 3. ?lufl. ©e^ 932. 3.50, Snbb. 3Jl. 4.50

— „— öegen den 5trom. Gine n)e[t[td)e ßloftergefd^idjte.

1.— 4. ^luflage ®e^. m. 4.—, Snbb. 9K. 5.—
—„— nt>oralifd)cUnmöglid)heitcnu.a.?not>eIIen, 3. 9Iup.

@e^. m. 4.50, Snbb. W. 5.50

—„— Victoria regia unb anbete 9?oöeDen. 2.—4. 9ruR. ®e^. 93J. 4.—, Snbb. 9Ji. 5.—
—„— Villa Falconieri unb anbete ^Jobeüen. 2. <aufl. ®e^. 9)i. 3.50, Snbb. 932. 4.60

—„— nus den Vorbergen. SSiet 9Iobencn. 3. «Hufl. ®ei. 33}. 6.—, Snbb. 331. 6.—
—„— Vroni unb anbete 3Jot)eIIen ®cl^. 23i. 3.50, Snbb. 33J. 4.50

—„— Weibnad)tsgefd)id)ten. 4. 3luflage ®el). Tl. 4.—, Snbb. 93J. 5.—
—„— Unuerge^bare Worte u. a. 3Joticnen. 5. 9luf[. @e^. Tl. 3.60, Snbb. 33i. 4.60

—„— Xauerl unb anbete 32ot)eCen ®e^. 33i. 3.60, Snbb. 3Jl. 4.50

Rill cm, Wil beim Ine v., Der 0en>altigPe.

4. ^lufrage ®e^. Tl. 3.50, Snbb. Tl. 4.50

—„— 's "ßcis am Weg. 3. ?ruf(age ®e^. 33J. 1.50, Snbb. 331. 2.50

—,— ein Sklave der Freibeit iKoman. 3. 3luflage ©e^. 33i. 5.—, Snbb. 33J. 6.—
—„— ein alter Streit »ioman. 3. «Uufloge ©c^ 332. 3.—, Snbb. 33i. 4.—
Robredjt, ?T>ax, Von der Oftgren^e. 2)tet 32ot). ®e^. Tl. 5.—, Snbb. 332. 6.2C

Röcker, ipaul Oskar, Väterd)en. SRoman ©e^. 332. 3.—, Snbb. 332. 4.—
Rof c, e rnjl V., Sebnfudjt. ÜJoman ©e^. 332. 3.—, Snbb. 332. 4.—
Roffmann, Rans, a3oi;encr fDärd)cn. 2. 5luflage Seinenbonb 332. 3.50

—„— OPfeemörd)en. 2. 9luflage Seinenbanb 332. 4.—
Rolm, Adolf, Roll^cinifdje <S>etväd)\e. ^ufgejogen

unb 3ut gdöau gefteHt (in a33ott unb 58ilb) ©e^. 3J2. 2.—, Snbb. 331. 3.—
—„— "Köjl und Kinnerbeer. Und fomat mebr. 3toet

(5-rjä^Iungen aug bem J^olftelnift^en Sanbleben Seinenbanb 332. 2.40

Ropfcn, Rons, Der le^te Rieb. 5. 9Iuftoge ®e^. 332. 2.50, Snbb. 232. 3.50

Rud), "ßicarda, erinnerungen von Ludolf Ursleu

dem (Jüngeren. 92oman. 7. u. 8. 31uflage ©el^. 332. 4.—, Snbb. 332. 5.—
(Jugenderinnerungen eines alten fDannes

(2öil^elm ». i?ü geigen). OtiginaI«^u§gabe.

^ctausg. Don 5)3^iapt) bon 32at^urtu§. 24. 9lup. ®el). 332. 1.80, Snbb. 332. 2.40

(Jungbans, Sopbie,8cbivcrtlilie.92oman. 2.?Iup. ©e^. 332.4.—, Snbb. 3J2. 5.—



Kai f er, 3fa belle, Seine majeftätl 9Jot)eüen ®e^. 2«. 2.B0, 2nbb. 2«. 3.50

_^_ Wenn die 8onnc untergebt. 5(loö. 2. 2lup. ®if). Tl. 2.50, Snbb. Tl. 3.50

Keller, Gottfried, Der grüne Rcinrid). SRoman.

3 S3änbe. 45.-49. ^u^. ®e^. 5Ji. 9.—, 2nbb. TO. 11.40, igtbfribb. 2«. 15.—

—,— Die Ijeute von Seldnjylcu 2 Sänbe. 49.-63. ?lutl.

®e§. 3Ji. 6.—, Snbb. 5m. 7.60, ^Ibfrjbb. Tl. 10.—

—„— fDartln 6alandcr. 3fiomon. 29.-33, 3luflaße

©e^. m. 3.—, Snbb. 2». 3.80, ^Ibfrabb. Tl. 5.—

—,— Zürid)er Hovellen. 48.—52. ^luflage

(Se^. Tl. 3.—, Snbb. 5m. 3.80, ^Ibfrabb. Tl. 5 —
—„— Das 8inngedid)t. 5RobeIIen. Sieben Legenden.

40.-44. ?luflage ®e^. 5)Ji. 3.—, Snbb. 5m. 3.80, ^Ibfrabb. 5m. 5.—

—„— Sieben Legenden. 5)Jliniatur.5äu§g. 6. ^Muflage ©e^. 5m. 2.30, Snbb. 5m. 3.—

—„— flomeo und (Julia auf dem Dorfe. erjä^lung.

6. 5IufIose. 5B^iniatut.^u§8abe ©e^- ^- 2.30, Snbb. 5m. 3.—

Koffait, TDarg., Krone des Lebens. 5norbifd&e5Rot)eaen ©e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

Kur^, Dfolde, Unfere Carlotta. drääl^Iunö ©e^. 5m. 2.— Snbb. 5m. 8.—

—„— Dtalienifdje er^äljlungen Seinenbonb 5m. 5. 60

_^^_ Frutti di Hiare. 3n)ei erää^Iungen ®e$. 5m. 2.—, Snbb. 5m. 3.—

— „— Ocncfung. Sein Todfeind. <5edanhenfd)uld.

2)rei eräö^lungen ©e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

—„— Florentiner Hovellen. 3. 5HufIoge ®c^. 5m. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—„— pbantafieen und fK)ärd)en Seinenbonb 5m. 3.—

—,— Die Stadt des Lebens. Sd^itbetungen ou§

ber i^Iorentinifd^en JRcnatffancc. 3. Sluflage.

5mit 15 3lbbilbungen ©c^. 5m. 5.—, Snbb. 5m. 6.50

Laiftner, Ludwig, Dovellen aus alter Zeit ©c^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

Langmann, Philipp, "ßealillifdje Cr^iäljlungen ®e^. 5m. 2.—, Snbb. 5m. 3.—

—„— Leben und rßufih. SRoman ®e^. Tl. 3.50, Snbb. 5m. 4.50

—„— ein junger Hiann von 1605 u. anb. 5Roi)eQen ®e^. Tl. 2.—, Snbb. 5m. 3.—
_^_ Verflogene "Rufe. 5JJobeDen ©e^ 5m. 2.60, Snbb. 5m. 3.50

Lindau, paul, Die blaue Laterne, berliner SRoman.

1.—4. 5Mufrage. 2 Sänbe ®e^. 5m. 6.-, in 1 Snbb. 5m, 7.50

— , — firme Hidddjen. SRoman. 9. SHuflage ®e^. 5m. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

—„— Spiljcn. SRoman. 9. u. lo. SHufloge ©e^ Tl. 4.—, Snbb. 5m. B.—
—„— JDer Zug nad) dem Wepen. SRoman. 10. 5HutI. ®ti). Tl. 4.—, Snbb. 5m. 5.—

fOautbner, Fri^, Rypatia. SRomon. 2. ?Jup. ®ei 5m. 3.50, Snbb. 5DI. 4.60

—„— fius dem Hiärdjenbud) der Wabrijeit.

gabeln unb ®ebi(iöte in SlJroja. 2. SHuflagc

»on „Sügcno^r* ®e^. 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

TOeyer-Förper, Wilb-, eidena. SRoman. 2. 5Hup. &if). Tl. 3.— Snbb. 5m. 4.—

fDeyerbof'Rildeck, Leonie, Das €n>ig-

Lebendige. SRoman. 2. «luflagc ®el). 5m. 2.50, Snbb. 5m. S.60

—,— •C6d)ter der Zeit smünd^net SRoman ®c^. Tl. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

TOuellenbad), €. (Senboc^), Wbfeits. (Srää^tungen ®el^. Tl. 3—, Snbb. 5m. 4.—

—„— Wpbrodite unb anbete 5Rotifaen ©e^ 5m. 3.—, Snbb. Tl. 4.—
— „— Vom beifjen Stein. SRoman ©e^ 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

nieffen-Dcitcrs, Leonorc, Leute mit und
obne Fradt. (Srgä^Iungen unb Sfia^cn.

Sßud)!d)muc{ t>on .t)an§ 3)eitcr§ @e^. 5m. 3.—, Snbb. Tl. 4.—
Olfers, fDarie v., Heue Dovellen ©e^. Tl. 3.60, Snbb. 5m. 4.50

—„— Die Vernunftbeirat unb anbere 5Robeacn ©e^. Tl. 3.—, Snbb. Tl. 4.—

panteniuö,Cb. R. Kurland. 0cfd)id)ten. 2. lauf. ®ct>. Tl. 3.—, Snbb. 5m. 4.—

petri, (Julius, patcr pcccavil SRoman ®e^. Tl. 3.—, Snbb. Tl. 4.—

prcl, Karl du. Das Krcu^ am Ferner. 3. Slufl, ©e^. Tl. 5.—, Snbb. Tl. 6.—

proelfj, (Job-, «ilderpürmcrl SRoman. 2. SMup, ©e^. 5m. 4.— , Snbb. Sm. 6.—



fiaberti, Ttubert, Immaculata. SRoman au6

bcm r5mi|dö«n2ebcnbcr ©efleniDatt. 2 JAbc. &t\). TU. 6—, In 2 Snbbn. TO. 10.—
R e d IV l^.O.v., Raus Wartenberg. SRoman. 7. ^flup. P5c^. ^JJJ. 3.60, Ünbb. ^l. 4.50

—.— Rvmcn. P'in SHoman. 5. 9luflQfle (Me^j. 5Jl. 4.—, 2ubb. 3«. 6.—
«lef)!, W. f»M Rus der €cke. ViotJcUen. 4. 9lup. ©c^ ^JJt. 4.—, l'nbb. m. 6.—
—,— Wm Feierabend. Sc*« ^^obellcn. 4. 9luflafle &e\). m. 4.—, finbb. *I«. 6.—
—,— ecfd)id)ten aus alter Zeit. 1. SRei^e. 3. ^ufl. ©e^. 53?. 8.—, finbb. 5)1. 4.—
—.— ©efd)id)ten aus alter Zeit. 2. JReilje. 3. ?lufl. ®e^. 2«. 3.—, iJnbb. 531. 4.—
—,— Lebensrdtfel. Jünf ^lobcOeu. 4. ^^luflage &ti). m. 4.—, Stibb. 53i. 6.—
—,— ein ganzer fDann. 5Romau. 4. ^lufloßc ®tf). <Dl. 6.—, SJnbb. 3)1. 7.—
—,— "Kulturgcfdjlcbtlidjc novcllen. 5. ^luflaße ©el^. m. 8.—, Snbb. Tl. 4.—
—„— neues novellenbud). 8. 9lufl. (6. Qlbbrud) ©el^. 5Jl. 4.—, Snbb. 5}i. 6.—
Roquctte, Otto, Das :8ud)Pabicrbud) der

Leidcnfdjaft. 3Joman. 2 »änbc ©e^. m. 4.—, in 1 Snbb. m. 5.—
ealtfdjich, «., Rus der Ciefe. ein SebenSbud^ ©e^. 5K. 2.—, Snbb. 3K. 3.—
Seidel, Relnrid), Leberedjt fiü|)nd)en

©efamtau§9abe. 5. «Mup. (26.-30. Saujenb) ©el^. m. 4.—, Snbb. 5Ji. 5.—
—,— Vor|ladtgefd)id)ten. föe|amtau§0Qbe. 1. SRei^e ©e^. 5)J. 4.—, Snbb. m. 6.—
—„— Vor(tadtgefct)ic^ten. ©efamtauggabe. 2. IReifie ©e^. 9DJ. 4.—, Snbb. m. 5.—
—,— fielmatgefd)id)ten. ©efamtauSgabe. l. «Retlje ©e^. 5K. 4.—, Snbb. m. 6.—
—,— Reimatgefc^lc^ten. ©efamtauggabe. 2. SReil^e ©e^. 5Jl. 4.—, Snbb. ÜJ?. 5.—
—,— pbantafieflücke. ©efamtau&flobe ©e^. 5K. 4.—, Snbb. m. 6.—
—,— Von perlin nadj ÄerliOi ?Iu§ meinem Seben.

©elamtauSgabe ®el). 5!Ji. 4.—, Snbb. 3«. 5.—
—,— t^elnljard Flemmlngs Abenteuer ju ilöafjer

unb JU Sanbe. (grfter S3onb. 7. u. 8. Saufenb ©c^. 5K. 3.—, Snbb. ÜJi. 4.—
—,— SJalfefbe. 3*Deitet unb britter Sanb.

1.—4. 2aufenb ©e^. }e 5J?. 3.— Snbb. Je 3K. 4.—
—„— Wlntermdrdjcn. 2 ißänbe. 4. Saufenb ©e^. je TO. 3.—, Snbb. je 9)1. 4.—
6hon;ronneh, "R., Der :8rud)l)of. SRoman.

2. 9lufrage ©e^. m. 8.—, Snbb. 'm. 4.—
ötegema nn, Rermann, Der ©ebietcr. SRoman ©e^j. 5)1. 2.50, Snbb. 5Jt. 3.B0

—.— Stille WalTer. JRoman ©e^. m. 3.—, Snbb. 5)h 4.—
6tra^, "Rudolpl), fllt«Reldelberg, du Feine . .

.

atoman einer Stubentin. 7. u. 8. ^luflage ©el^. 53i. 3.60, Snbb. 5)?. 4.60

—,— -ßud) der tilebe. ©ed^S 5iobcaen. 3. ^luflage ©e^. 5)1. 2.50, Snbb. 5)1. 3.60

—,— Cle ewige :8urg. Koman. 6. Sluflage ©e^. 5)1. 8.—, Snbb. 5)i. 4.—
— ,— Der du von dem Rlmmel bljt SRoman.

5. «Huflage ©e^. 5)1. 3.60, Snbb. 5)i. 4.60

—,— Du bip die -Rub'. SRomon. 5. «Huflage ©e^ 5)i. 3.60, Snbb. 5)h 4.50

—,— 0ib mir die Rand. SRoman. 6.-9. 3luflage ©e^. m. 4.—, Snbb. W. 5.—

—,— Dd) Ijarr* des ölüAs. 5?obeQen. 4. 3luflage ©e^. 5)1. 3.B0, Snbb. 5)1. 4.50

—,— Die töridjte (Jungfrau. 5Roman. 6. «uftoge ©e^. 5)i. 3.60, Snbb. 5)i. 4.60

—,— Der arme Konrad. SRoman. 3. 31uflage ©e^. 5)1. 3.—, Snbb. 5)i. 4.—
—,— Hiontblanc. 9Joman. 6. u. 7. «Huflage ©e^ m. 3.—, Snbb. 5)1. 4.—
—,— Der wellte Cod. SRoman ou§ ber ©lelfd^er»

loelt. 13.— 15. «Huflogc ®c§. m. 3.—, Snbb. 5)1. 4.—

—.— €8 war ein Craum. 93etl. 51obenen. 4. tHup. ©el^. 5)1. 3.50, Snbb. 5)1. 4.5»

—,— Die le^te Wa\)l. Sloman. 4. «flufloge ©e^. 5)1. 3.60, Snbb. 5)1. 4.50

Budermann, Rermann, €8 war. 5Roman.

42.-46. giuflage ®e^. 5)1. 5.—, Snbb. 5)1. 6.—, Iplbfrjbb. 2)1. 6.50

—,— Frau Sorge. SRoman. 94.-99. ^luflage.

5)lit SugenbbilbniS ®el^. 5)1. 3.50, Snbb. 5)1. 4.60, Jßlbfrabb. 3)1. 6.—
—„— Frau Sorge, aioman. 100. (3ubiläuml=)51uflage.

5riit ^^orträt. 93udjjc{)mucf tjon 3. SS. (Sinarä
®e^. 5)1. 5.—, Snbb. m .6 — , ^Ibfräbb. 5)1. 6.50



8udcrmann, Rermann, öefdjiviper. l^ioei «RoüeOen.

27.-29. ^luflage ®c^. 3)i. 3.60, 2nbb. W. 4.50, ^tbtrjbb. !Dl. 6.—

—.— (JoIantf)C8 Rodj^eit ©rjäl^lung.

28.-30. Auflage ®c^. 5!Jl. 2.—, finbb. 3Ji. 3.—, ^Ibfrabb. SJl. 3.60

— ,- Der Ka^enpeg. SRoman. 66.—70. 3tufloge

®c^. m. 3.50, ünbb. 33t. 4.50, ^Ibfrjbb. <m. 5.—

—„— Dm Zivlelidjt. ^toangloje ©ej(f)id)ten.

31. u. 32. ?(uflage ®e^. m. 2—, Snbb. Tl. 3.—, ^Ibfrabb. 5Ji. 3.50

8vdoiv, Klara v.. Der Wusiveg. ©rjä^lung ®e^. TO. 2.—

Celmann, Konrad, "Crinacria ®e^. SJi. 4.—,

Crojan, <]o|)anne8, Das Wujlroiver Königs-

fdjie^en u. a. §umore§Ien. 2. u. 3. öertn. Qluft. ©6)^.531.2.—

V ft , t? i d) a r d , fiömifd)e JDorfgefd)id)ten. 4. 3lufl. ®ei m. 3.—

Widmann, (J. V., Couripcnnovellcn ®e^. 2K. 4.—

Wilbrandt, Wdolf, Das lebende Äild

u. a. ®ef(i)i*ten. 3. ?tuf(age ®e^. 5«. 3.—
—„— Der Dornenn^eg- 9loman. 4. 9luflage ®el^. 5Ji. 3.50

—„— erllta. Das Kind, erjö^lungen. 3. Slufl. ®e^. m. 3.60

—„— Familie -Roland. 5Romon. 3. ?luflage ©ei 5DI. 3.—

—„— Feffeln. JRoman. 3. ^luftoge ®ci W. 3.—
—„— Feuerblumen. iRomon. 3. Sluftage ®e]^. 5Jl. 3.—

—„— Fran^. SRoman. 3. Sluflage ©ei 5!Ji. 3.50

—„— Die glüdilldje Frau. 5Roman. 4. «Jluflage ©e^ W. 3.—

—„- Fridollns t)eimlicl)e €\)e. 4. «Huflage ©e^. m. 2.50

—„— 5d)leid)endes ©ift. 3ioman. 3. 9luflagc ©e^ 5Ji. 3.—

—„— Rermann Dfinger. 5Roman. 6. 91uflage ©ef>. VR. i.—
—,.— Hildegard fßaljlmann. iRoman. 3. ^luflage ©el). 501. 3.60

—„— Drma. 5Roman. 3. ?luflage ©e^ 'm. 3.—
—,— ein fDedilenburger. SRoman. 3. 3luf(oge ©e^ W. 3.—

—.— meijler Wmor. SRotnan. 3. 3(uflage ®e^. W. 3.50

-.- novellen ©c^. W. 3.—

— ,.— Die Operinfel. IRoman. 4. «Huflage ©e^. "iil. 4.—

—„— Die flotbenburger. SRoman. 7. ^üufloge ©e^ 231. 3.—

—„— Der Sänger. SRomon. 4. 5Iuftage ©ei W. 4.—

—„— Die 8d)n7eltcrn. SRoman. 2. u. 3. «Muflage ©ei 93^ 3.—

—„— 8ommerfäden. 5Roman. l.— 3. «Auflage ©ei 931. 3.—

—„— Vater -Robinfon. SRoman. 3. 2luflage ©ei m.. 3.—

— , — Vater und 8obn u. anbete ©efd)icl&ten. 2. «Hup. ©ei «m. 3.

3. ?lup.

JRoman.

©e^. «I3t. 3.—
©el^. m. 3.—

©el^. W. 4.—

®e^. 9)1. 2.50,

®ci W. 4.—

®ei 531. 3.50

®e^. 931. 3.—

©ei 931. 4.—

©ei m. 2.50

Zimmermann, rn>.0.,Canteeulalia's-ßomfabrt ©ei 931. 3.—

—„— Villa fDaria. «Roman. 3. «Jluflage

—„— (5roß;e Zeiten u. anbete ©efd)id)ten.

W il d e n b r u d) , €. u., 8d)n7e|ler.8eele.

14. u. 16. «Huflage

Worms, C, ?^us roter Dämmerung.
«Baltifcbe Sfiasen. 2. «Huflage

—„— Du bi|t mein. 3"ttoman
—,— €rdkinder. 5Roman. 3. ^luflage

—„— Die 8tillen im Lande. 2)tei ßtää^t. 2. 9Iup.

—„— Cboms friert. 9loman. 2. Auflage

—,— ÜbcrfdjJvemmung. (Sine balt. G3efd). 2. ?Iup.

Snbb. 931. 3.-
Snbb. 931. 5.—

2nbb. 931. 3.—
2nbb. 931. 4.—
ynbb. 931. 5.—

Snbb. 931. 4.-
Snbb. 9J1. 4.50

Snbb. 931. 4.50

Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 4.-
Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 4.50

Snbb. 931. 4.-
Snbb. 931. 3.50

Snbb. 931. 4.-
Snbb. 931. 5.—
Snbb. 231. 4.60

Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 4.50

Snbb. 931. 4 —
Snbb. 931. 5.-
Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 5.—
Snbb. 931. 4.—

Snbb. 931.

Snbb. 9Jl.

Snbb. 931.

Snbb. 931.

Snbb. 931.

4.—
4.—
4.—
4.—
4.—

Snbb. 931. 5

-

Snbb. 931. 3.60

Snbb. 931. 5.—
Snbb. 931. 4.50

Snbb. 931. 4.—
Snbb. 931. 5.—
Snbb. 931. 8.50

Snbb. 931. 4.—

i
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